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Box 

1 
Folder Title Dates 

1919 

Names   

Ahlers-Hestermann,  Friedrich 
Arens,  Franz 

Argus  -  Nachrichtenbureau 
Austerlitz,  Friedrich 

1 B 1919 Bauer,  Otto 
Behmer,  Markus 
Berdyczewsky,  M.  J. 
Bergstraesser,  Ludwig 
Bernstein,  Eduard 
Berstl,  Julius 
Binding,  Rudolph 
Birnbaum,  Immanuel 
Bonn,  Moritz,  J. 
Brandenburg,  Hans 
Brettauer,  Guido 

Brockdorff-Rantzau,  Graf  von 
Broeger,  Karl 
Bnieckermann,  A.  E. 

Bruegel,  Fritz 
Buber,  Martin 
Burckhardt,  Georg 
Burg,  Hermann   

1 1919 Cassirer,  Paul 
Cohen,  Walter 
Conrad-Martini,  Hedwig 

1 D 1919 Delphin-Verlag 
Deutsch-Munk,  Mira  Antonia 
Doeblin,  Alfred 

1 1919 Edschmid,  Kasimir 
Eleutherspules, 

Eliasberg,  Alexander 
Erhard,  Hermann 

1 1919 Feist- Wollheim,  Ernst 
Fischer,  Otto 
Fischer,  S.  Verlag 

Flake,  Otto 
Franck,  Hans 
Frank,  Bruno 
Frank,  Josef 
Freie  Verlag,  der 
Friedrich,  Hans 
Fuhrmann,  Margarete 

1 8 1919 Gehrich,  Hans 
Goldscheid,  Rudolf 

GoU,  Iwan 



Grisebach,  August 

Gropius,  Walter 
Grossmann,  Stefan 

Gruber,  Friedrich  A. 
Gruenthal,  Ernst 

1 H 1919 Haecker,  Theodor 
Haibert,  A. 

Harden,  Sylvia  von 
Haringer,  Jan  Jakob 
Hartmann,  Ludo  Moritz 
Heimann,  Moritz 
Heller,  Hogo 

Herold,  E. 

Heymer,  Ludmilla 
Hierl,  Emst 
Hilferding,  Rudolf 
Hiller,  Kurt 

Hoeber,  Fritz 
Hofmannsthal,  Hugo  von 
Holitscher,  Arthur 
Huebner-Birkenfeld 

1 10 I-J 
1919 Diering,  Herbert Imago 

Insel-Verlag 

Internationaler  Buehnenvertrieb 
Istel,  Edgar 

Jakobi,  Lucie  von 
Jakobsohn,  Siegried 
Jaffe,  Edgar 
Jatel,  Edgar 
Jung,  Leo  van   

1 11 K 1919 Kahler,  Erich 
Kaiser,  Georg 

Kayser,  Rudolf 
Kehhnann,  Eduard 

Kiesling,  Hans  von 

Kippenberg,  Anton Klabund 

Klein,  Stefan  J. 
Kloot,  Otto  te 
Koelwel,  Gottfried 
Krell,  Max 

Krojanker,  Gustav 
Kuehlmann,  Freiherr  von 

1 12 1919 
Läpp,  Adolf Lehmann,  Fr. 



Lehmann,  Rudolf 
Lehmann,  Wilhelm 
Lissauer,  Emst 
Loeber 

Loerke,  Oskar 
Loewenfeld,  Walter 
Loewenstein,  Karl 

1 13 M 1919 Mahrholz,  Werner 

Mann,  Heinrich 
Mann,  Thomas 
Marcuse,  Julian 
Meier-Graefe,  Julius 

Meli,  Max 
Mendelssohn-Bartholdy,  Albrecht 
Mitzky,  Dora 
Mondt,  Eugen 

Miller,  Adolf 
Mueller,  Georg  Verlag 

Musil,  Robert 
1 14 N 1919 Netto,  Adrian 

Neuberger,  E. 

Neumann,  Alfred 
Neumann,  J.B. 

Nicolai,  Julie  Erika 
Nohl,  Johannes 
Nusser,  G. 

1 15 
O 1919 Oldenbourg,  R. 

Oppenheimer,  Franz 
1 16 1919 Paintner,  Betty 

Pannwitz,  Rudolf 

Paquet,  Alfred 
Pauli,  Gustav 
Perutz,  Leo 
Petzet,  Wolfgang 

Picard,  Max 
Pirker,  Max 

Pohl,  Gustav 
Promachers  Verlag 
Pulver,  Max 

1 17 R 1919 Rathenau,  Walter 

Reisiger,  Hans 
Rutra,  Emst  Arthur 

1 18 1919 Schanderl,  Josef 

Scheer 
Schmidkunz,  Hans 
Schnack,  Anton 

II     II 



1 19 T-U 

1 20 

1919 

V-W 

1 21 

1 22 

1919 

Y-Z 

1 23 

1919 

1919 

B 1919 

Schnitzler,  Anton 
Schott,  R. 
Schotthoefer,  Fritz 
Schustermann,  Adolf 

Speyer,  Wilhelm 
Stampfer,  Friedrich 
Steffen,  Albert 
Steurer,  Robert 
Tauchnitz,  Bernhard 
Trebitsch,  Siegfried 

Ulitz,  Arnold 
Ulhnann,  Ludwig 

Volz,  Robert 
Walser,  Robert 
Wassermann,  Jakob 
Weltsch,  Felix 
Wendel,  Hermann 
Werfel,  Franz 
Wettstein,  Oskar 
Wiehert,  Fritz 
Wolfradt,  Willi 
Wolfskehl,  Carl 
Yokl,  Georg 

Zarek,  Otto 

Ziegler,  Leopold 
Zifferer,  Paul 
Adler,  Max 
Adler,  Paul 
Ahlers-Hestermann,  Friedrich 
Andreas,  Willy 

Andreas-Salome,  Lou 
Arens,  Franz 
Asmussen,  P. 

Barbusse,  Henri 
Bauer,  Michael 
Baumgarten,  Ferdinand 
Beck,  C.  H.  Verlagsbuchhandlung 
Benn,  Gottfroied 
Bergstraesser,  Ludwig 
Bersche,  Alexander 
Bertram,  Emst 
Bichler,  Julius 
Bierbaum,  Heinz 

Binding,  Rudolf  G. 
Bimbaum,  Immanuel 
Blei,  Franz 

II 



Bonn,  Moritz  J. 
Bonseis,  Waldemar 
Brand,  K. 

Braun,  Adolf 
Braun,  Felix 
Braun,  Hans 
Brinkmann,  Ludwig 
Britting,  Georg 

Broeger,  Karl 
Bud,  Elsa  Maria 
Bund  fuer  Dreigliederund  des 
sozialen  Organismus 
Burckhardt,  Georg 

Burger,  Otto 
Burschell,  Friedrich 

1 24 1919 Camevali 
Carossa,  Hans 
Cassirer,  Fritz 

Cohen,  Walter 
Gramer 
Curtius,  Ernst  Robert 

1 25 D 1919 Deinhardt,  Hans 
Delphin  Verlag 
Diem,  Eugen 

Doeblin,  Alfred 
1 26 1919 Eckstein,  Hans 

Ehmcke,  F. 

Einstein,  Alfred 
Einstein,  Norbert 
Eisler,  Robert 
Eisner,  Else 

Eliasberg,  Alexander 

Epstein,  Oskar 
Erhard,  Hermann 
Ermers,  Max 

Esswein,  Hermann 

1 27 1919 Frantl,  Grete 
Feuchtwanger,  Lion 
Fischer,  Karl 
Feuille,  La 

Flake,  Otto 
Floercke,  Hans 
Foerster,  W. 

Fontane  F.&  Co  Buchhandlung 
Franck,  Hans 

i—i     II 



1 28 1919/20 

1 29 H 1919 

1 30 I-J 1919 

1 31 K 1919 

Freie  Deutsche  Buehne 

Frey,  A.  M. Frieden,  Egon   

Gaetcke,  Anna  Maria 
Gareis,  Karl 
Glaser,  Curt 
Graener,  Paul 

Graf,  Otto 
Grossmann,  Rudolf 
Grossmann,  Stefan 
Guenther,  Johannes  von Guttry,  A.   

Haringer,  Jakob 
Hartlaub,  G. 

Hartmann,  Ludo 
Hartmann,  Walther  Georg 

Hatzfeld,  Adolf  von 
Hausenstein,  Wilhelm 
Heberle,  Irene 
Heilbronner,  Hugo 

Hertz,  Arthur 
Hertz,  Friedrich Herz,  Lilly 

Hierl,  Ernst 
Hiller,  Kurt 
Hirschberg,  Emmi 
Hochdorf,  Max 
Hoffmann,  Camill 
Hofinannsthal,  Hugo 

Holitscher,  Arthur 
Horwitz,  Hugo 

Huebner,  F.  M. 
Huebscher,  Arthur 
Huelsen,  Hans  von 
Huldschinsky,  Paul   

Diering,  Herbert Insel  Verlag 

Jacobi,  Lucy  von 
Jahn,  Georg 

Jemnitz,  Alexander 
Jerusalem,  Peter 
Johst,  Hanns 
JoUos,  Waldemar 
Kahler,  Erich  von Kahn,  Harry 
Kaiser,  Georg 



Kaiser-Muenchen,  T. 
Karlinger 

Kassner,  Rudolf 
Kauffmann,  Arthur 

Kayser,  Rudolf 
Kehlmann,  Eduard 

Keyseling,  Hermann 
Kiesling,  Hans  von 

Kippenberg,  Anton 
Kissner,  Alfons 
Klabund-Henschke 
Klein,  Erich 
Klein  Stefan 

Kloot,  Otto  Te 
Klossowski,  Erich 
Koehler,  Hans 
Koelwel,  Gottfried 
Kolb,  Anette 
Korrodi,  Eduard 
Kranold,  Alfred 
Krell,  Max 
Kyser,  Hans   

1 
32 

1919 Lan,  Rod 
Landauer 

Landry,  Harald 

Läpp,  Adolf Lehmann,  Wilhelm 
Lehmann,  Susi 
Lensch,  Paul 

Levy,  Hermann 
Lieber,  Gabriele  von 
Lindenthal,  Walter 
Lindner,  Hugo 

Lion,  Ferdinand 
Loerke,  Oskar 
Lucka,  Emil 

1 33 M 1919 Mahrholz,  Wemer 

Mann,  Heinrich 
Mann,  Thomas 
Manasse,  Rudolf 
Marc,  Paul 
Marcuse,  Julian 
Matthias,  Leo 

Mayer,  Paul 
Mayer,  Arthur 
Mayer,  Karl  Leopold 



Meier-Graefe,  Julius 

Meli,  Max 
Mendelssohn-Bartholdy,  Albrecht 
Meridies,  Wilhelm 
Michael,  Hanns 
Mittler,  Adolph 

Moderne  Galerie  Thannhaeuser 

Morgenstern,  Margareta 
Mosse,  Erich 
Muhr,  Adelbert 
Mueller,  Georg  Verlag 
Mueller,  Robert 
Musarion  Verlag 

Musil,  Robert 
1 34 N-0 1919 Nationaltheater  Muenchen 

Natonek,  Hans 

Netto,  Adrian 
Neue  Geist  Verlag 
Neumann,  J.B. 

Niemeyer,  Wilhelm 
Nussbaecher,  Konrad Oldenbourg,  R.   

1 35 1919 Paintner,  Betty 

Pannwitz,  Rudolf 

Paquet,  Alfons 
Pfister,  Kurt 

Philips,  Marlis 
Picard,  Max 
Poeschi,  Hans 
Pohl,  Otto 
Ponten,  Josef 

Poy,  Hermann 
Prange,  Gustav 
Preetorius,  Emil 

1 36 R 1919 
Rapaport,  M.  W. Reck-Malleczewen,  F. 
Rentsch,  Eugen 

Ritter,  Fritz 
Rothmann,  F. 

Rutra,  Arthur  E. 
1 37 1919 Sacher,  A. 

Sacks,  Beatrice 
Samson,  Meta 
Scharf,  Alfred 
Scheffer,  Paul 
Schmidt,  Paul  Ferdinand 



Schneider,  Rudolf 
Schott,  R. 
Schwabe,  Toni 

Somlyo,  Emest 
Staerk,  Heinrich  Franz 
Stieve,  Friedrich 
Strich,  Fritz 
Sturm,  Hans 
Suhrkamp,  Peter   

1 38 U-Z 1919 
UhUg,  Paul 
Ulitz,  Arnold 

Wagner,  F.  W. 
Walser,  Robert 
Warschauer,  Erich 
Wende  Berlin,  Die 

Wendel,  Hermann 
Werner,  Bruno  Erich 
Wolfenstein,  Alfred 
Wolfradt,  Willi 
Wunsch,  Oswald 
Ziegler,  Leopold 
Zifferer,  Paul 

1 39 1920 Adler,  Paul 
Andreas,  Willy 

Arens,  Franz 
Asmussen,  P. 

Aster,  E.von 
1 40 B 1920 Bach,  K. 

Baecker,  Hans 

Baege,  M.  H. 
Baer-Hofmann,  Richard 
Bauer,  Michael 

Baumgarten  Franz 
Barth,  Ambrosius 
Baeumler,  Josef 

Beck,  Maximilian 
Becker,  Paul 
Behrens,  Emst 
Bender,  Julie 

Berg,  Rolf 
Binding,  Rudolf  G. 
Bimbaum 

Blei,  Franz 
Bleyl&Kaemmerer  Verlag 
Bloch,  Emst 
Block,  Paul 



t 

Blumenfeld,  L. 

Bock,  Kurt 

Bogner,  Hans 
Bonn,  Emma 
Brand,  Guido  K. 
Braun,  Adolf 
Braun,  Felix 
Braun,  Hanns 
Brinkmann,  Ludwig 
Britting,  Georg 

Brock,  Erich 

Broeger,  Karl 
Bronneck,  Marietta 
Buetz,  G. 

Buchmann 

Burschell,  Friedrich 
1 41 C 1920 Cassirer,  Fritz 

Curtius,  E.  R. 
1 42 D 1920 Dammann,  Walter 

Debrit,  Jean 
Dehmel,  Ida 
Deinhardt,  Hans 
Delphin  Verlag 

Deutsche  Friedensgesellschaft 
Doeblin,  Max 
Doemer,  Max 
Drei  Masken  Verlag 

Duenwald,  Willi 
1 43 E 1920 Eckstein,  E. 

Ehrlich,  Selma 
Eidlitz,  Walther 
Einstein,  Alfred 

Eisler,  Robert 
Eisner-Eisenstein,  Karl 
Eisler,  Robert 
Eisenstein,  Karl 

EUas,  Julius 
Erhard,  Hermann 
Esswein,  Hemiann 
Ettinger,  Max 
Ewald,  Oskar 

1 44 F 1920 Falkenfeld,  Hehnuth 
Fantl,  Grete 
Feder  (Literarisches  Buero) 
Feist,  Hans 
Felber,  Eugen 



1 45 1920 

1 46 H 1920 

Feuchtwanger,  Lion 
Feuchtwanger,  Martin 
Fiedler 

Filser,  Benno 
Fischer,  Heinrich 
Fischer,  Karl 
Fischer,  S.  Verlag 

Flake,  Otto 
Flechtner 
Fleischer,  Victor 

Fontane,  Oskar  Maurus 

Fraenger,  Wilhehn 
Franck,  Hans 

Frank,  Bruno 
Franz  Buchdruckerei 
Freie  Deutsche  Buehne 
Freie  Weh 

Frey,  A.  M. Frieden,  Egon 

Frisch,  Efraim 
Funke,  MaxR.   

Gaefgen,  Hans 
Gantner,  Joseph 

Gareis,  Karl 

Gangler,  Gottfried 
Gengier,  H.  G. 
Girr,  Wilhelm 
Glaser,  Curt 

GoU,  Ivan 
Goltz,  Hans 
Grautoff,  Otto 

Grossmann,  Rudolf 

Habicht,  Victor  Curt 

Harden,  Sylvia  von 
Hannak,  Jaques 

Hartmann,  Waldemar 
Hartmann,  Georg 

Hatvani,  Paul 
Hausenstein,  Wilhelm 
Heberle,  Irene 

Hegner,  Jakob 
Herdersche  Verlagshandlung 

Herrigel,  Hermann 
Herrmann,  Heinrich 
Herwig,  K.  G. Heuser,  C   

II 



1 47 I-J 1920 

1 48 K 1920 

Hierl,  Ernst 
Hiller,  Kurt 

Hoesslin,  J.  K.  von 
Hoffinann,  Camill 
Hoffinann,  E.  F. 
Hoffmann,  Rh. 
Holitschetr,  Arthur 

Hollander,  Walther  von 

Honigsheim,  Paul 

Hom,  Hemiann Horwitz,  Hugo 

Huenich,  F. 
Hyperion  Verlag   
Insel  Verlag 

Jacques,  Norbert 
Jenisch,  Erich 
Jennitz,  Alexander 

1 49 1920 

Kahler,  Erich  von 
Kahn,  Harry 

Kaiser-Muenchen,  T. 
Kander,  Hugo 

Kassner,  Rudolf 

Kaufmann,  Arthur 

Kayser,  Rudolf 
Kehhnann,  Eduard 

Kenter,  Heinz 

Kerler,  Heinrich 
Kersten,  Kurt 

Kippenberg,  Anton Kircher,  R. 

Klabund-Henschke 
Klein,  Fritz 

Klein,  Stefan  J. 
Klenau,  Paul  von 

Klette,  Wemer 

Kloot,  Otto  te 
Knoerzer,  Guido 
Koehler  Verlag 

Koenig,  Hertha 
Koester,  Otto 

Kolb,  Aimette 
Kracauer,  S. 

Kranold,  Akbert 

Kranold,  Hermann Krell,  Max   

Lamm,  Albert 

II 



1 50 M 1920 

1 

1 

51 N-0 

52 

1920 

1920 

Lan,  Rod 
Landau,  Lise 
Landauer,  Richard 
Lange,  Georg 

Läpp,  Adolf Lask,  Berta 
Lehmann,  Wilhelm 
Lemm-Lehmann,  Susi 

Lenneberg,  Robert 
Lewalter,  Emst 
Lieblich,  Karl 
Lindner,  Hugo 

Lion,  Ferdinand 
Loerke,  Oskar 
Lohmeyer 
Loewenfeld,  PhiUpp 

Lucka,  Emil 
Ludwig,  Emil 

Manasse,  Rudolf 
Marcuse,  JuUan 
Matthias,  Leo 
Matthiessen,  W. 

Mayer,  Paul Meier-Graefe,  Julius 
Mendelssohn-Bartholdy,  A. 
Merkl,  Kaspar  Ludwig 
Micheel,  Hans 
Mittler,  Otto 
Moeller,  Emst 
Morawe&Scheffelt  Verlag 

Muhr,  Adelbert 
Mueller,  Georg  Verlag 
Mueller,  Robert 
Mueller-Ruedersdorf,  Wilhelm 
Muenchner  Sonntagszeitung 
Musarion  Verlag 
Musil,  Robert   

Natonek,  Hans 

Nickel,  Walther 
Noetzel,  Karl 
Oesterheld&Co  Verlag 

Osten,  der  (Zeitschrift) 
Pander,  Oswald 
Pannwitz,  Rudolf 

Paquet,  Alfons Perutz,  Leo   

II 



1 53 R 1919/20 

Petzet,  Wolfgang 

Picard,  Max 
Pick,  Otto 
Picton,  Herold 
Plessner,  Helmuth 
Ponten,  Josef 
Pretorias,  Emil 

Ragaz,  Leonhard 
Rathenau,  Walter 
Rauecker,  Bruno 
Reichel,  Otto 

Reik,  Theodor 
Reinacher,  Eduard 
Reiner 

Reisinger,  Hans 
Reiss,  Erich  Verlag 
Rensch,  Eugen 
Revue  de  TEpoque 

Rheinhardt,  E.  A. 

Richter,  Gustav 
Richter,  Werner 

Rieger,  Werner 
Riess,  Richard 
Riessner,  Friedrich 
Rosenberg,  Kaethe 
Rosenberger,  Ludwig 
Rosenbusch,  Hans 
Rowohlt,  Ernst  Verlag 

Rutra,  Arthur  Ernst 
1 54 1919/20 Sacks,  Beatrice 

Salome,  Lou  Andreas 

Salz,  Arthur 
Samson,  Meta Sanft,  Philipp 

Scheffer,  Paul 
Scheid,  Richard 
Scheler,  Max 
Schleich,  Karl  Ludwig 
Schmitz,  Peter 
Schneider,  Rudolf 
Scholl,  Otto 
Schoenfeld,  Friedrich 
Schramm,  Wilhelm  Andreas 
Schulte-Vaerting 
Schultze,  Emst 

Schulze-Berghof,  Paul 

II 



Schumpeter 
Schuett,  Gottfried 
Schwarzschild,  Leopold 
Schweisheimer,  W. 

Segal,  Arthur 
Seidlitz,  Walther 
Seitzeff,  Helene 

Senf,  Rudolf 
Sexau,  Richard 
Sinsheimer,  Hermann 

Sorgenfrei,  Paul 

Spengler,  Oswald Staatsamt  des  Innern  der  Republik 
Oesterreich 
Staehlin,  Emst  Otto 
Staehlin,  Karl 
Steffen,  Albert 
Steffens,  Walter 
Stein,  Emst 
Stieve,  Friedrich 
Strich,  Fritz 
Strich,  Waher 
Strobl,  Karl  Hans 
Sueddeutsche  Monatshefte  Verlag 

1 55 T 1919/20 Tauchnitz,  Bernhard 
Telschow,  Hilde 
Thespis-Verlag 
Thiess,  Frank 
Tietze,  Hans 
Troeltsch,  Emst 

Tschuppik,  Waher 
Turel,  Adrien 

1 
56 U 1919/20 Ueberwasser,  W. 

Ulitz,  Arnold 
Ullmann,  Regina 

Urbach,  Franz 
1 57 

V 1919/20 
Vagts,  Alfred 
Vegesack,  Siegfried  von 
Volkszeitimg,  Die 

1 58 w 1919/20 Wallach,  Robert  Wolfgang 

Walser,  Robert 
Walter,  Alfred 
Wandrey,  Konrad 
Wantoch,  Hans 
Weber,  Alfred 
Wedderkop,  S.  H.  von 

II 



• 

Wegner,  Armin  T. 
Weinhandl,  Ferdinand 

Weisgerber,  Grete 
Weiss,  Emst Weh-Verlag 

Weltsch,  Felix 

Wendel,  Hermann 
Wertheimer,  Oskar  von 
Wescher,  P.  R. 
Wiehert,  Fritz 
Wiener,  Richard 
Wiesendorf 
Wirth,  A. 

Witt,  Bertha 
Wittner,  Viktor 
Wolfenstein,  Alfred 

Wolff,  Elsa  Dora 
Wolff,  Kurt  Verlag 

Wolfradt,  Willi 

Worringer,  Wilhelm 
Wuerzbach,  Friedrich 

1 
59 

Z 1919/20 Zarek,  Kurt 
Zeiss,  Carl 

Zeiz,  A.  H. 
Zerfass,  Julius 
Zemer,  Fritz 
Ziegler,  Leopold 
Zoff,  Otto 

Zweig,  Arnold 
1 60 A 1919/20 Adler,  Max 

Adler,  Paul 
Ahlers-Hestennan 
Andreas,  Lou 

Arens,  Franz 
Asmussen,  P. 
Aster,  E. 

Aumer,  Hermann 
1 61 B 1919/20 Ball,  Hugo 

Ballod 

Baumgarten,  Franz 
Becker,  Paul 
Behmer,  Marcus 
Behrends,  Emst 

Berrsche,  Alexander 
Birnbaum,  Immanuel 
Bloch,  Emst 

II 



1 

1 

1 

1 

1 

62 

63 

64 

65 

66 

D 

1919/20 

1919/20 

1919/20 

1 67 

1919/20 

1919/20 

H 1919/20 

Bock,  Kurt 
Bonn,  Emma 
Boetticher,  Hemiami  von 
Braun,  Felix 
Braun,  Hanns 
Brenatno,  Lujo 

Brinkmann,  Carl 

Brock,  Erich 
Brod,  Max 

Broeger,  Karl 
Buber,  Martin    

Carossa,  Hans 

Clarte 
Cohen,  Walter 
Cotta,  J.  G.  Buchhandlung 
Coudenhove 
Curtius,  Paul    

Dammann,  Walter 
Deinhardt,  Hans 

Doeblin,  Alfred 
Drei  Masken  Verlag 

Edschmid,  Kasimir 
Einstein,  Alfred 
Eisensten,  Karl 

Erhard,  Hermann 
Esswin,  Hermann 
Ewald,  Oskar    

Flake,  Otto 
Franck,  Hans 

Frank,  Bruno 

Frey,  A.  M. 
Gareis,  Karl 
Gallimard,  Gaston 

Gehrig,  Hans 
Goldscheid,  Rudolf 

GoU,  Iwan 
Grau,  G. 
Grautoff,  Otto 
Greiner,  Leo 
Grisebach,  August 

Grossmann,  Rudolf 
Grossmann,  Stefan 
Gumbel,  E.  L   

Haecker,  Theodor 
Hahn 
Hartlaub,  G.  F. 

II 



1 68 
I-J 

1919/20 

1 69 K 1919/20 

1 70 1919/20 

Hartmann,  Ludo  Moritz 
Hartmann,  Waldemar 
Hartmann,  Walter  Georg 
Hatvani,  Paul 

Haubach,  Theodor 
Hausenstein,  Wilhelm Herz,  Lilly 

Hesse,  Hennann 
Hierl,  Emst 
Hiller,  Kurt 

Hobart,  C.  Harold 
Hoffmann,  E.  F. 
Holitscher,  Arthur 
Horwitz,  Hugo 

Huch,  Ricarda 

Ihering,  Herbert 
Jaffe,  Edgar 

Jenisch,  Erich 
Johst,  Hans 
Kahane,  Vally 

Kahler,  Erich  von 
Kahn,  Harry 

Kampfineyer,  Paul Kander,  Hugo 

Kaufmann,  Arthur 

Kayser 
Kayserlingk,  Hermann 
Kehlmann,  Eduard 

Klee,  Paul 
Koester,  Otto 

Kokoschka,  Oskar 
Kolb,  Anette 
Koelwel,  Gottfried 
Kracauer,  S. 

Kranold,  Albert 
Kranold,  Hermann 
Kuehlmann 

Lampl,  Fritz 
Langer,  Felix 
Lehmann,  Wilhelm 
Lensch,  Paul 

Lemet-Holenia,  Alexander 
Liebermann,  Max 

Lion,  Ferdinand 
Lissauer,  Emst 
Loerke,  Oskar 

«  -     I  "1  •>i^Mfca-.Mjteaiait« 
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dtn  6.  Febni»r  1919 

S«hr  geehrter  Herr  ! 

I 

( 
  
 ̂ 

Nach   fa»t  drtij&hrietr  Unterbrtchung  infolgt  me
in«  Eiib«- 

rufun«  nehme  ich  aun  die  Arbeit  vfi  "Neuen  Merku
r"  gemeinaem  mit 

Dr.  Hausenstein  wieder  »uf.  Ein  Sonderheft,   das 
 Mitte  Februar 

erscheint,    schicken  wir  dem  neuer   Jahrgang  woraus
  und  sind  dabei, V 

das  Aprilheft  vorzubereiten. 

Ich  erlaube  mir  nun,  Sie  höflichst  zur  Mitar
beit  einzuladen 

urd  anzufragen,  ob  Sie  geneigt  wären,  uns  ein
en  Beitrag  für  das 

Aprilheft  zu  geben.  Am  liebsten  UV  er  die  
Lage  in  Deut sch-Oest er- 

reich, wenn  das  möglich  nÄre.  Sonst  stellen  wir  Ihnen
  anheim,  das 

Thema  worzuschlagen.  (Umfang  eirea  7  Truck
seiten  des  Merkur-For- 

mates). Der  beiliegende  Prosp^Jct  unterrichte^  Sie  v
or  läufig,  über* 

ur^sere  Absichten,  besser  noch  das  Sonderheft, 
 das  wir  Ihnen  nach 

Erscheinen  zuschicker,  werden.  Wir  lenken  auc
h  Ihre  Aufmerksamkeit 

auf  die  Abteilung  der  Broschüren  und  Büche
r  des  "Neuen  Merkur" 

und  bitten  um  Ihr  Interesse. 

Mit  vorzüglicher  Hochachtung 

ergebenst 

.  . -^ 

Herrn 

Dr.  Friedr.   Austerlit« 

Redaktion  der  "Arbeiter-Zeitun;" 

Wien     IV. 

II 



/\K '/JiU-     ̂ ^^^     fouJi^K^       J>£^.  A/tOa  MSf^Küf^  COlLii'"'^'^^
 nn  :& 

f^^o/^ 

\ 

H-^-  .  ■■■■■7f?".»  ^...m^j-  >*.<*^: 

r-^ 



5 
den  ■»,   M'^rr  1919. 

S«hr  jceehrter  Herr, 

C  . 

1r  laj5!«er  Jhnen  mit   gleicher  Po«t   rtaf«    eben   er*"<*h1eneiie 

Sonderheft   des  Heuen  Merkur  "Der  VorlSufor**   zugrehen  und  beziehen 
uns  auf  unsere  Zuschrift   rom  rorlgen  Mon^.t,    In  der  ̂ rwnrtung. 
recht    bald    einen  Beitrag  von  Jhnen  zu   erhalt en# 

Mit  Torzügllcher  Woche ohttmg 
ergecenst 

-«X( 

Herrn 
Cr.    Otto     E?^uer 
StaatspiekretJ^r  des  Auswärtigen 

W  1   e  n     !• 

Ministerium  de«  Aeu^ !«ern. 

M 



c 
d«n  6.  Vtbruar  1919. 

ii 

€ 

C 

Sehr  gtahrttr  Harr  f 

Maph  fast  dralj&hrigtr  U&tarbrachur.f  infolga  meiner  Einberuf un^f 

nehme  loh  nun  die  Arbelt  am  **Ileuen  Merkur^  gemeinsam  mit 

Dr.  Pausenstein  wieder  auf«  Ein  Sonderheft»  das  Mitte  Februar 

erscheint,  schicker  wir  dem  neuen  Jahrgang  roraus  und  sind  dabei, 

das  Aprilheft  worzuberelten« 

Ich  erlaube  mir  nun»  Sie  höflichst  zur  Ultarbelt  einzuladen 

und  anzufragen»  ob  Sie  geneigt  wären»  uns  einen  Beitrag  für  das 

Aprilheft  zu  geben.  Am  liebsten  über  die  Produktlonsfragi^  wenn 

das  möglich  i^re.  Sonst  stellen  wir  Ihnen  anhelm,  das  Thema  Yor-* 

zuschlagen.  Der  belllegende  Prospekt  unteihrlchtet  Sie  Tor läufig 

über  unsere  Absichten»  besser  noch  das  Sonderheft»  das  wir  Ihnen 

nach  Erscheinen  zuschicken  werden«  Wir  lenken  auch  Ihre  Aufmerksam- 

keit auf  die  Abteilung  der  Broschüren  und  Bücher  des  ̂ Neuen  Uerkur** 

und  bitten  um  Ihr  Interesse« 

Iflt  Torzügllcher  Hochachtung 

ergebenst 

Herrn 

Otto  Bauer 

Staatt««krtt&r  d«8  AmswärtlgsA 

Wien. 

< 

II 
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Lieber  Herr  ̂ ehrner^ 

Ich  h.obo  .Uo   'Joloanung   \m'l   Jhre   =^rioIo  vor.   LJ.  unrl    L..    orhalten. 
•Vir  hnber.   ans   In  der  Tit  üborseu^t,    rlnof^   'ilo   i^o-iblnatioa,    so  T;ie  sie 

vorliopt,    doch  voi-.vendbar   Ist.    Alle.f'^infrs  viar  clor  JilnrlT-icli  ont- 

9chei^er)d,    aen  -^Jir  vot.  ̂ \X\  des  gansen  Blattos  orct  be3to:.rn9n  haben, 
nachdem  die  gesetzten  Titel  eingefügt  -wurden.    NehTien  <?io  es  bitte 

nicht  übel,   vgenri  Ich  Jhnen  ein  bischen  Verdruas  damit  gemacht  habe. 
Also  be'jtsn  Dank:.  .  • 

Ich  hMbe  jjrei  Cnsparl  die  Veranstaltung  einer  kleinen  Graphic- 

Ans Stellung  von  Jhnen  angeregt.   Herr  Caspar!  versprach  mir,    Jhnen 

bald   zu  schreiben  und  ̂ ^ollte  die  Auss^ellunr  recht  bald  in  Aussicht / 

nehnon,  Habon  Sie  8ohon  et^as  darüber  p^ahört  ? 

Mit  herzlichen  Grüssen 

Jhr 
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dtn  6.   Pttbruar  1919. 

S«hr  ffssbrtar  Harr  Bthmtr  ! 

Ich  komme   erst  haut«  dazu,   d«n  Erapf«ng  Ihr««  Prl«f«8  vom  22.1. 

und  dar  Vorl&uf«r-Zeichnurig  mit  b«st«m  Dank  zu  b«stätl^«B.    Inzwlachea 
hab«  ich  Ihr.«n  M.   200.-  anw«is«n  la8o«n  als  Honorar   für  di«  2  Z«ich- 

nang«a.   Für  di«  Zeichnung  d«8  Buchumschlaj««,    d«n  ich  r«cht  bald 

«rbitt«,   werde  ich  Si«  «xtra  honori«r«a.  Sobald  ich  di«  «r»t«  Um- 

schlag-Zeichnung aus  der  Kli«ch«e-An8talt  zurückhabe,   werde  ich 
sie  Ihren  schicke»,    damit  die  Monats-Naraen  noch  gezeichnet  w«rd«n. t 

Ich  lasse  Ihnan  hier  einen  Prospekt  zugehen,  damit  Sie  sehen, 

wie  die  Sache  w«rd«n  soll.  Erschreck«n  Sie  nicht,  dass  wir  die 

Umschlag-Zeichnung  hier  in  dieser  Weise  gebraucht  haben,  es  schien 

uns  am  wirksamsten,  dudurch  den  Buchhändlern  und  dem  Publikum  den 

neuen  Titel  des  Merku^r  einzuprägen. 

Mit  herzlichen  Qrüsssn Ihr 

H«rrn 

Markus  B«hm«r 
B 
B«rlin-Ch«rlott«nburg 

Frau«nhoferstr.  23. 
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17. Januar  1919 

/ y 

•'^ik 

Liebtr  wtrr  Bthmtr, 

Sl«  sind  mir  hoffentlich  nicht  bö»«,  das 8  ich  srst  htut« 

dsn  Empfang  Ihrer  schönen  geichnung  und  Ihres  Briefes  vom  4.ten 

bestätige. F?ir  den  wild-hübschen  und  zierlichen  Neujahrsgruss 

besonders  herzlichen  Bank.  Dsss  Sie  die  zweite  Zeichnung  für 

den  Umschlag  der  Merkur  -Pücher  noch  nicht  geschickt  haben  bringe 

ich  vielleicht  richtig  damit  im  Zusammenhang,  daas  werr  Joel  die- 

sen Auftrag  zurückgexogen  hatte, Dazu  will  ic^  bemerken,  dass  es 

sich  ausgejoelt  hat  und  dieser  Ferr  mit  dem  "Neuen  Merkur "nightf 

zu  tun  hat.  ÄSie  haben  es  von  nun  an  mit  mir  selbst  auch  als 

Verleger  zu  tun,  brauchen  aber  deshalb  um  meine  Kreditfähigkeit 

nicht  gar  in  Sorge  zu  sein. Man  wird  zwar  als  Verleger  ein  anderer nicht  immer  ein 

Mensch,  doch  hoffentlich  kakm  schlechterer. Infolge  der  Schwierig- bis  zur 
keiten,  die  Ais  rlSLrung  der  VerlagsverhJltnisse  sich  ergaben 

und  die  mein  Stillschweigen  bis  hierher  rechtfertigen  mögen, 

konnte  ich  das  Januarheft  nicht  mehr  rechtzeitig  herausbringen 

und  bin  infolge  des  vorgerückten  '^uartals  gezwungen  mir  anders 

helfen.Ich  mache  also  zunächst  eine  Art  Sonderheft,  das  seinem 

Charakter  .''•emäss"Der  Vorläufer"  heissen  vtW.  und  um  die  Mitte  des 

Februars  erscheiinen  vird. Damit  soll  das  nHchsta  «"^uartal  vorberei- 

tet und  ertsprechend  propagiert  werden,  das  dann  richtig  im 

April  einsetzt. Auf  dem  heiliegenden  Blatt  habe  ich  in  kindlicher 

Weise  auszudrückeh  versucht  wie  ich  mir  den  Umschlag  für  dieses 

t, 

Sonderheft  vorstelle. Was  ich  darauf  gemacht  habe  soll  nur  ausdrü 

cken,  dass  zwar  die  Sonderheftiirkeit  recht  prägnant  herauskomme 

dem  Charallter  aber  des  j|erk\irtitelblattes  an  sich  nicht  zu  sehr 

alterieren  sollt.  Ich  dachte  mir  dazu  Vorläufer,  Sonderheft  und 

Signet  blau,  das  übrige  schwarz,  die  inneren  Lirien  natürlich 

auch  blau. 



Ich  möchtt  Ihn.n  g.rn  di.  Arb.lt  •in.r  n.u.n  voll.tfindlgtn 
Zeichnung  .r.par.n,  vl.ll.lcht  g.nügt  ..,  ..nn  Si.  di.  .rst.n 
vier  Zeilen  .ii*«,..«KaiUx»,to«  «ach«  und  die  VerEndTung.n 
oder  Verschiebungen  auf  der  zweiten  HUlfte  de«  Blatte,  angeben. 
Diese  Zeichnung  brauche  ich  sehr  bald  und  dringend.  Die  für 
den  micher-ümschlag  hoffe  ich  bald  von  Ihnen  zu  bekommen. 

Ich  weiss  nicht,  was  f^ir  eir  Honorar  Müller  Ihnen  seinerzeit 
bezahlt  hat  und  weiss  selbst  nicht  recht,  was  ich  Ihnen  vorschla- 
^•n  soll.Sind  155  Mk.  zu  wenig?  Bit^e  seien  Si.  gnUdig. 

Ich  lege  Ihnen  auch  eine  Probe  vom  UmschlagXpapier  bei,  das ich  damals  noch  nicht  hatte. 

Im  übrigen  geht  es  mir  wie  sich  leicht  denken  könn.n  zu- 
nllchst  noch  nicht  herrlich,  aber  ich  hoffe,  d.ss  die  Sache  gut 
»ird,  dann  vergisst  man  «^ern  ,  dass  man  sich  damit  gequ£lt  hat.  ' Mit  herzlichen  Orüssen 

0 

.1  i. 

Herrn  Marcus  Behoer, 

Berlin  -Charlot Verbürg,   Prauenhoferstr.23 
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f«hr  s^thrttr  Rtrr« 

,       ̂ uf  Jhr»  Kart»  an  H»rrn  Dr.  fi*«t«a»t«ia»  Ut  ttva«  Vfr«T>&t«i 
i»  Mine  HUnde  sr«lÄngt«,    •Aitt«  IcH  den  k%i%^%%  ük«r  tai»i«  ftidich 
tv«Bt.  ÜT»er  den  Jungen  Reddeck  wtp  Ltktüt«.  fcli  w«r(l«  »ich  ¥Ald 
ifrü¥er   entscheiden. 
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%«hr  v«r»)irv^i»  Herr  Doctor!  Ich  l«ae  von  l  *Ver  Z»lt 
•okrlft  In  der  Zeitung  «nft  bl9t«  Iilin«n  ein««  klein«» 

Vtfaats  über  Ludwig  ¥eidig  anidttreh*»«  eigene  Arbeit 

einen  anderen  über  den  Jungen  Rotteck  könnten  Sie 

^uek  heben.  Ebenso  würde  ick  «ich  gerne  mal  jibe?  die 

Fraget  Hochaehulen  und  pollt  Bildung  bei  Ihnen  aua- Ipreehen*  ö  A  wg»  v.       .  .   .  .^ 
Ab  1  IV  bin  ich  in  Berlin  Lf chterfeldo,L»nkwi*ier 

atr  3.  m  Krieg  war  ich  Verwaltung  Ob  Oat;ein  übler 
Stall.  Sonat  gähta  ao  leidlich; ich  hoffe  gleiches 
von  Ihnen.  • 

Mit  besten  Orüssan  ^ 
t  I'r  »ehr  ei 

I 
Qreifawald  Steinatr  4  den  23  I 

©ner^i,^ 



;    ( 

ll 
cl«n  6.  F«bru«r  1919, 

S«hr  stthrttr  Htrr  ! 

( 

Ich  habt  s«hr  btdAuert,   dass  Ihn«n  Ihr.  Z.it  im  Dtztmbtr 
nicht  «tstatt.tt,   din  trbttenen  BeitrAg  für  ur.s.r  trttts  Htft  zm 
schreib«*.  B.l  d«r  Vorbtr^ltun«  unseres  April-Heftes  komme»  wir 
derauf  zurück  und  fragen  höflich  an,   ob  es  Ihnen  3 »tzt  vielleicht 
möglich  wäre,  uns  etwas  zu  schicken.  Wir  steller,  Ihnen  das  Thema 
zur  Wc-ihl  ur.d  bitten  um  Ihre  Vorschläge. 

Ult  dem  Ausdruck  Torzü,qrlicher  Hochachtung 
trgebenst 

i 

Herrn 

Dr.  Eduard  Bernstein 

Berlin-Schöneberg 

Bozenerstr.  18, 

y 

J\  <<^ 

T^Q 
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.  Mit  Hackaicbt  auf  die  KTi •teilen  wir  Ihnen  anhe Im«  Hit  RUckaiebt  auf  die  Kurze  der  Zeit 
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haben  vr.d  wü>rden  «tne  *ehr  treuen,  wenn  SAe  zuengen  ifurdtiD« 

Der  ««IUI  Merkur  beebtichti^t  euch  die  Hera^e^abe  ailtu- 

aller  EinxelacJuplften  politiechen  «nd  politiicr/kul*t>*iiler  In- 

halte.  Wir  bltteik  aach  dafür  un  fraundlichea  Interaas«  uivi  lun 
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a*' 

Berlln-Ff^ledenau,   I.6.I.). 

ro:xlerstraf?e  13a. 

% 

¥ 

Sehr  geehrte  Schrlftloitung   ' 

CesUt-.en  Sie,   daP   Ich  Ihnen  Kit  glelnlier  Test   das  yariuscript
  meiner  neusten 

Arbeit,    einer  romantisch-satirischen  MärchenerzJihlang,   zur  gef
l.    Prüfung  vorlege. 

Ich  würde  mich  sehr  freuen,  wenn  Sie  an  dieser  Arbeit,   die  ab
seitige  Wege  geht 

und  dennoch  in  ihrer  Satire  a;if  Königtum  und  Revolution  bei  a
ller  Zeitlosigkelt       . 

dos  Stoffes   des  aktuellen  BelgescVunacks  nicht  entbehrt,   
Interesse  finden  würden. c 

8  0   daß  Sic  sich  zur  Anna:imc  des  Manuscripto  entschließen  kann
ten.    Sollton  Sie 

aus  diesem  oder  Jenea  Crund  -'.ie  .\nna':ane  ablc'men  müssen,   so  bitte 
 Ich  um  gefl. * 

baldige  Tvückg&be  des  Kanus crlyts.   Rückporto  lege  ich  bei. 

In  vorzfigl Icher  Hochachtung 
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c 
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&.VI.     19. 

',*' 

( 

Herrn 

J  u  1    t   u  s     ß  0  r  0  t  1   ,     Berlin  -  Frtedenau,  P'ehlerMtr.lSa 

Sehr  geehrter  harr , 

Dae   ralr  freundlichst   überreichte  kanuekript  der    »rnählung 

""Kaeper  Kapriole  r""    Komr^.t  für  uns  zur  Zalt  leider  schon  deshalb  nicht 

in  ßetracht ,   aa  wir  zunächst   uon  der  /^n/iahmu  grosserer  belletristischer 

Arbeiten  für  unseren  Verlag  absehen  mne&en.   loh  lasüe  Jhnen  dae 

Manuehrtpt  mit   bestem  Oanke  wieder  Mugehmnm 
—  -  ■  •»• 

Hochachtungsvoll 
:i*J 
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■■  \ 
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al 
DucliocUlaij(nen8on),Koblf3ecv/Gij  1 

den  3, Juni  1919. 

An 

den  Verlnü  des  "Heuen  Merkur" 

llünchon . 

O 

Jcli  würde   i^erne  meine   Jünßote  Arljeit^die   "Kouschlioitslea 

sende", 'bevor  sie   im  Jno'^.lverla(i  als  Buch  ersclu»int,in  einer  Zeit» 

Schrift  veröffentlicht  sehen  und  hoffe  dabei   auf  den  "Heuen  Morlcur", 

da  er  eine  von  den  wenigen  Zeitschriften  ist, die  £;lücklicherv/else 

die  Erlöo'.uig  der  !felt  nicht   allein  in  der  Polltilf  finden. 

Falls   Sie.  der  Möslichkeit,die   Lei-ende   vor  Weihnachten   sn 

hrin-en. näher  treten  wollen, "bitte  ich  Sie  um  Hachri cht . Jch  v/erde 

dann  das  Uanuskrix^t  an  Sie  aTD^^ohen  lusnon. 

Jhr  ersehener 

C 

'^:r^i 

j-\»-»-.-=»v 
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Jltrrn 

i 
Rudolph    B   i    n  d   t    'i  g    ,     Buschlag   (ÜeseenJ 

Kohj.8aewcQ 

o.  • 

Sehr  geehrter  Herr, 

i 

FürJhr  freu  dlichee  Anerbiete'^  beeten^    danhen
d,  würde  es  mich 

,ehr  intereesteran,  Jhre  Jüngete     rbet
t,  die.    'KeueohhHtelegenae'* 

bald  kennen  zu  lernen,   »ollen  ßte   die  Güte  
haben,  une   dae  ManusKrtpi 

gu  eenden,  wir  werden  Jhnen  bald  ßescheid
  gebe-.  . 

Srg^benßt 
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-,*K.'    U^aUU    uU,'ti^»C    A^^    #Ä    S^0{ui/A»*M/^'^  chA 
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>f/    /^«   '^*^*i^    ̂ *^y^ 
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7;        /*,    /^4M<4*f /**;(>     ̂<**/r      A^    Sfy^^m^ 

Z6'        tt/tvjL'»/Ü   ̂ *4i'«^  . 
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lA.hi&vz  19. 

Sahr  seehrter  Herr  BirnbauiUi 

loh  bestetige  mit  bestem  Dank  den  Brnpfang  des  Manuskriptes 

^Der  politische  Student^,  das  ich  aber  erst  in  Satz  e^ben  musste, 

um  ed  zu  lesen.  Das  gewünschte  Exemplar  von  Dr*  Ha^usenslein  lasse 

CA. 
ich  Jhnen  hier  zugehen*  Dr#  Hausenstein  schien  nach  dem  was  file»  mir 

BaEten,  nicht  G-^^igt,  so  ausgirbige  Striche  zu   machen.  Aber  darüber 

können  wir  uns  Ja  noch  zu  geeigneter  Zeit»  wenn  Sie  ganz  fertig  sind» 

mit  ihm  besprechen,  lieber  Jhran  zweiten  Vorschlag  behalte  ich  mir 

noch  etvras  Bedenkzeit  vor  und  schreibe  Jhnen  bald. y 

Um  unsere  Broschüre  bald  an2:eigen  zu  können,  wäre  es  mir 
« 

angenehm,  wenn  wir  zum  20.  das  Manuskript  von  Jhnen  ganz  bekämen 

und  vielleicht  damit  auch  eine  kurze  prägnante  Anzeige  seines 

Inhalts  für  die  Buchhändler. 

Mit  besten  Grüssen 

I 

y 

I  t 
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/.//. 19, 

C 

c 

Herrn 

carid .phil  • E iJirnbaUf^j       i-  i^  ri  c   h  e  n 

ötzachneiaeretr. 

Herr  Dr.    Wilhelm  hausenstein   beauj tragt   mich,   Sie  bu  bitten ß 

ihn   in  der  Redaktion  der  iiünchener  Neuesten  NachrLchten  aujzuauohen 

in  der  Sache,   über  die   -Sic-    i?m  gtochricben  haben. 

^_  Uochüchtungevoll 

r 

X 

/ 

II 



?1 

tl«n  R.    M'r«  1919. 

C Sehr  jrtehrter  Herr  ProfeflÄor^ 

Wir  überreichen  Jhnen  belfol/rend  unseren  Rrfltllngr  und 

Dltten  um  freitTidllche«  Intere'^^.e. 

Ergebene  t 

c 

Herrn 

/  • 

ProfeB«or  Dr.   Morlt«  J.    Bonn 

München 

aauflBtr.  4* 



Sthr  gtthrter  Herr  Prof^ttox;^ 

nun  da  d«r  "Ntue  Mtr)cwr"  m«re2)^l«rt  u&d  wir  >  aif f^«¥  d^f  tn 

■1^ 

■  ■<* 

rauszjbrina:«r»  kommt  ich  aa|  unser  Gespräch  Im  poll1^i?BcTi«li  E 
*•,  '-Hf.'ti', 

( Klub  zjjTück  und  frage  höflichst  at,    ot>  f(i«  gercigt  w&r«n  dm 

^ 

< 

'■'.!5v'"'^' Aufsatz  "{ber  Wilsin  für  uns   zu  8Chr«ib«n.  Ich  tnßchtt  Sie  ffatkt 
■  nicht  ■:■ :  i'^r:-'*^-^- 

in  Paziahunt;  auf  den  Umfang  beschrCnkan  und  nur  dia  Oranzt  vt" 
»«Pj-j*" 

((j<«>!V*.'»',V^»*-''' 

KV- 

zaiKan:fütif  bis  aaoht  Saitan  das  altatx  Markurformatat. Hit  Bück« 

•icht  auf  dia  knappe  Zait  oüssta  Ich  d^s  Manuskrip'jt  spS-tMtan« i.    f    ..    .  .: »''•;'•■■■ 

r-J'i  Vi»',  *>>?«.■  4.' 

f 

.-:  ̂- 

•Ai' . i'l^r^^A 

^aS^j^i'i'r.-.ikv. 

bis  zum  5«  Januar,  haban» 

Ich  mirda  mich  frauan  Ü^ld  Ihr*  ̂ fraundllche 

bakomman  und  bin  ̂ 

*rT^. 

■ ;  *• 
rVr 

i V -ri<?fc.-..v..Ä: l»«»X'»^ 

lUt  dam  Ausdruck  vor^üglichtr  Hochachtung 

,  ■*\f-:  •>  i  .'  •••», Ihr  argabanar 

•'^^-^ 

i0^.t^..^^-'') 
V    -        t 

^^■••*  »■ 

■'  -i^^^H^i^^- 

t A*».-?""» 

•?»jk 

^■^y'c 

v'*«^*:'     "•    ■'<^- 

Ji>».-^--.' 

■V^^A/^^« 
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./ 

»•r 

..•,^;4 

•>  ft»X;^'^.-''  ■';  ■,*y|(fr»*,y-i^' 

■  » 

4*fc>J|  t'  ■.  v-'';*?if*^r'4<:*fe 

•« 

.i^:»-r??'^'^<**V^  *^,' 

■:'ir- 

•:i'V$«'-V,..ti«.-S^^*^^ 

»*.'  4^ 

Htrrft  Prof.Dr.  Uoritz  t.B  0  m  11 

M  ü  B  «  b  •  u,  Qa)ittatr.4 

■*»;4- 

4**-'- 

•  i  •'!'<■  •■fj\.      ■•«•    -l-V' ♦«»**? 
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k:  V.  ■■ 
.  rft^Vv;;?'  • 

^mm 

"  ."■' 
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J/ei(i^fV»Xf!*yrw^*-^-  •■»».'■•♦  a^*xw,-> 

•*qiiä^>«%t^v'^!'>,'«'«^i^V^» 

•»i,  ■'. 
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^..  y'ii'm: 

: « 

>^^^     ■ 

•- 

n.:-  " 

:    ̂-^.'l-if^-i' 

^r 
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21.!.!al  19. 

1^ 
Herrn 

Hang Srandenbarg,     Wune  he  n,   ilaalbachstr.42# 

■:nr 

4^ 

Lieber  Herr  Braadonburg, 

Duroh  die  vielfachen  Störungen  bin  ich  Jetzt  so  sehr  In  Raumnot, 

daes  es  mir  leider  nicht  möglich  ist»  Jhren  Interessanten  Beitrag 

'T^ünohner 'Tanzlninaf  in  absehbarer  Zelt  unter zubr Ingen •  Verzeihen 

Sie  daher,  ̂ enn   ich  Jhnen  das  Manuskript  jetzt  wieder  zurücltgebe. 

Mit  bestem  Dank  und  Gruss 

Jhr  ergebener 

/  • 
/ 

^;^^  ■>■  ̂■»"^j. 
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Dr.  Hanns  Braun 
München,  den  r*,  Ar^^'  A 

•••••«■••••«•■••• 

^B#y*.JW<».  3^/f^ 

~4h,  id    Ae^a4e^;r^    <tc* J^:z. 
*'^t**«-wfi<!Ä<^ 
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^  JL^  2c*_/)^J^u^P^  y«?^  ̂   y^yf  €!;< 
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/W-  ßlf^^,  /»»^V»  /H<^^   iT*-^  /«•yv-^^-^-Au^y«'  ̂ 3^ 

it^fU*^ 

K^^u,* 
^'^ß.^^c^y^i^  -ÄX^ty^-^*y     ̂ JyjL^L^^ 
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v;^ ,  'j«.«-  €u^L^^  yLa^^  ̂ w*^rVw  <»»**.■ 
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V den  7,  Februar*  1919. 

X 

r 

Lieber  Doktor  ßret teuer 

iiie  hüben  lange  rAchte   lon  nir  gehört.    Dies  liegt  zum  Teil  daran, 

daaa    ich  eine  ürlaubereiee  kiiitcr  mir  habe.    Icli  uPOllte   Sie  nun  heute 

erneut  wr,  Ihr  Intoresee  /ür  den    ̂ 'Lcrkur*'  bitten,    von  dem  Ihnen  hier 

ein  Pvoepekt  zugeht*  Ferner  uolltc    ich   oie  heute  bitten,  ̂ ehetmrat 

Brentano  nur  Mitarbeit  anzuregen^    Ich  bin  ZMar  sein  Schüler  gewesen 
j 

und  bin  auch  seinerzeit    im  Voktor -Examen  von   ihm  geprf'ft  worden,   kann 

mir  aber  nicht  denken,  dose  er  sich  meiner  erinnern  sollte.    Ich  ver- 

spreche mir  daher  von   Ihrer  Fürsprache  mehr  als   von  eim-m  direkten 

Brief  an   ihn.   Das  Thema  möchte    ich  Brentano   natürlich  freistellen, 

doch  'Märe  es  uns  liebj  u?cnn  wir   im  voraus  erfahren  a;ürden,   uelohes 

Thema  er  für  uns   etu^a   bearbeiten  jjürde .    Vas   nächste  lieft  des  Merkur, 

das  erste:  des   regulären  muen  Jahrgangs ,   erscheint  erst    im  April.    ̂ Vir 

müssen  den  Jahrgang  aus    technischen   Gründen   von  Ostern  ab  laufen 

lassen* 

/    Ich  hoffe,  Sie  demnächst    im  hlub  wieder  einmßl  zu  sehen  und  grüsae 

3ie  mit   vielen  guten   7/iinsohen  für   Ihcc   Ciesundhelt   einstweilen  herzlichst 
als  Jhr 

^ 

M:^ 

Herrn 

Dr.   Guido  ßret tauer 

München 

Ehrhardstr.   6. 
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7   V 

Sen  8,  Februar  1019. 

Lw,Exoellem   ! 

erlQuoe   ich  rniv  eine  bitte   vofzvtragen.    Um  Ostern  beginnt  cer 

^.   Jahrgang  des    "i^euen  Merkur'',   der   Ihnen   vielleicht   von  Beinen   beiden 

-    €rsi€.K  Jahren   her  bekannt    ist»    ̂   in   beiliegender  Prospekt  gibt  Einiges 

über  den   ̂ je-nirn^-n'^f^n   neuen  jchrgang ,    Ick  loeee  gleichzeitig   noch  ein 

früherem  iiejt   an  ̂ ie  Cug^hen.      '^^.a?.    Exoellem   ^ur-re^n   ms  n-n  sehr  zu 

Dank  verpjlichitn^   u^cnn  öie  gerade   das   erste  :iejt  des   neuen  Jahrgänge 

mit  einem  ucitrag  aus   Ihrer  J^eöer  untere tützen  iifjrcen.    Im  selben   Uejt 

Miro   eirtc  Arbeit    von  nucclj  Kasaner  erecheinen,   der*   Ihnen   ohne  ̂ u^eifcl 

eir.  angenehmer  Nachbar  u'äre» 

^/ir  biiten  Lw^    Lxcellem   um  einige   Vorschläge ,   Als   Termin  für 

de  Fk^rtigstellung  des  beitrages  'Mvrde  Anfang  kärz  genVgen.   Selbstver-^ 

ständlioh  a?ürcen  luir   ̂ u/.   ExceJ.lenz  auch  für  epotere  beitrage  bu  Dank  , 

verbunden  sein. 

Mit   dem  uxusdruck  vollkommener  Hochachtung 

bin   ich  Eu/.   Excellem 

ergebener 

An 

Seine  Excellem  den  Herrn  Staatssekretär 

Grafen  von  Brocke orf f-uantzau 

x-Msu/ärtioeß  Amt 
Berlin. 



^witcgaffe  25 '27  »  Celcpbon  1440 

Nürnberg,  bm     2i5.   Juni  ,^,  9 
Schopparabofstraase   45. 

Lieber  Kollege     Uauaenatet 

n  , 

f\ 

vor- 

^<ch  will   garn  am  «  Äauen  Markur"  gelegentlich  ntt- 
arbelten.  Dia  nächsten  Wochen  bin  Ich  in  Urlaub. 

Bs  wäre  mir  sehr  wichtig,  wann  Sie  aia   beiliegende 
_  *. 

Sache  durchechauen  wollten.   Mir  hat  dabei  etwas 

geschwebt,  was  man  wohl  als  Kullsplel   bezeichnen 

kann.   Haas-Berkow  führt  dieses  Spiel  nächstens  In 

"ena  auf.   üedrackt   Ist  es  norh  nicht.    Vielleicht 
finden  Sie,   dase  es   In  den  "  Neuen  Merkur*   oasst. 

Herzliche   Gr'isse   von 

t 
Jhrem iT 

ü^tyCP^ 

y^ 

I 

//li.  n^ V 
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l 
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^»^.«Ai^jiat 
vClCgtttmitt.  ?intuuftg=ire§9.7.4 

H 

N, 

J,^ 

frisch  bauerstrasse  26    fuenchen 

^aQftif^e  ZtUqtapf^enanftalt 

Vtün^en. 

Xelegramm  aus 

3!)cm  Soten  übergeben: 

  Uftr  -..-   ""Hl. 

- " —  —  — '*^*-   ~ 

SB.  ben um 
.«-<    Ute  ̂ ^ 

a». 

n. 

\ 

=  Kann  au^enfillicklich  iudsc  nicht  zusagen  da  soetoen  laenöeren  aufsatz 

fuer  Sonderheft  mästen  abßesadt  naeheres  brieflich  =  buber. + 
1 

26  + 
■■;^- 

D  57.  1919. 1919, 

i> 
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»  D  V        trtnQent) 
.r  RP*  »    «ntroort  beja^tt      ̂ _^-,-, 

•-  Rf  D*  •  bttnßenb«  «tntroott  »eiapu 

.  PC  «      lelcatomm  mtt  tettfct» 

ielefltamm  niU  bttftOtnw 

lelearamm  mit  (gnPTaiit»' 
anseifle  buti^  ble  Von nadjfenben  ̂ ^  ̂ 

»oft  ettißef^rleben 
iilbote  besablt  (dtbftjt 

Mntroott  unb  »ote  (Tötbo» 

[nur  tm  beutt^en  llet!e|«j etgen^änblfl 
teieatapöenlQaenib pottlagemb         .^^.^^ 

poniagemb  ettigefW«« -    xÄbrenett 

■B    afle  «breffen  mitteilen 

Ctfen:  offen  su  »jntanibet  
«eleötannn taoe« :  »&()rcnb  bet  ßelt  oon  i J  J^9J 

*  *      abenb«  bW  6  Übt  moTflen»  ntcftt 
ju  bcfteflenbe«  telcaramm 

WaAtirau*  roä^renb  bet  9loc^t  lu  ot»
 

nettenbc«  «eleßtamm 

•  Sn  Xelearammcn  nacft  bem  uiu»* 

Uinb  «Tet«  burdb  ble  3a()l  »>«.»f*^^' 
IRbeio^lenben  raörter  su  eTaani«« 

Ramc  uni>  ©oftnunö  Dcö  «b  jcnber« : 

SBortgtUIceii: 
•W. 

«ottfüge  •*.:  .....i   -Ä   ^. 

•  PCO- 

•  PCP- 

•  PS« 
»  PR« 
»  XP« 

•  RXP- 

•  MP« 
•  TR- 
«  OP- 
m  OPR> 
m  TMx* -  CTA 

Btifmtmen: 

*f. 

^ 
\ 

IL 

OefBtbettben   J    ̂- 
  Uhr   

tnStg.   app. 

an .',.   

burc^   ^   
oon  |Kftiii^rii< Sienftlic^e  3ufä§e: 

LCF    —   leleqtamm  In  offener  fran« 
löllfiet  «pradje 
ielearamm  In  offen,  ©procpe 

LCO   - 

LCD   - 

®prad)€ 
«,v»*|}.«Mnm  In  of, — 
beft  Oftl^funoSlanbeil 
leleocomm  In  offen.  Sprache 
bcft  VeftUnmungdlanbed 

3rf)  ertl&re  ()lebur*,  ba6  ber  %ttt 
n.  Jtnfte^enben  aeleatamm«  aani  Im 

jlUfHff   ®pra(Oe 
fttecfaftt  llt  «nb  mnc  anbete  SBebeutuno 

m!  Ott  tub  auf  bet  SfHebetf^ttft  etgibt 

R   P. 

3ttt  JBend^ttittg« 

Dr.   B   üb   er X.e.J>.„B....fi..Jl...fe...Ä....L.jn..^. ■•«••••••••••*•■««•••••*•« 

.aa..Aftr...Bftrg.a.tx.aaaa 

!5rb  1 1 1 e  a  in iße. J3.e  1 1 eja  .^toex^^ 

Frlaoh 
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v^ Heppenheim  7,  IV,  19 

Lie^ber  Friach  - 

Fflr  aa«  Maiheft  kann  ich  Ihnen  nic
hts  seDen.  da  ich  nicht«  Oe- 

ei^nete«  hahe  .ind  von  allerlei  Arbei
t  so  in  Anspruch  genommen  hin, 

dass  ich  nicht  daran  denken  darf, 
 etwas  ad  hoc  .u  schreiben.  Was 

ich  ..u  den  jndischev.  15rei2ni««en  
zn  sagen  hatte,  stfeht  in  einem 

<^\emn.^chst  erscheinenden  Aufsat. 
 des  »* Juden'»,  von  dem  ich  Ihnen  ei- 

nen Ah.ug  beilege;  sollten  Bie  etwa 
 eine  Zeitschriftenschau  haben, 

so  wäre  es  mir  um  der  Publizität  
meiner  Stellungnahme  willen  lieb.

 

wenn  ?5ie  darauf  hinweisen  wollten. 

Fnr  ein  später-Tjs  Heft  wil,l. 

Ruch  nber  die  Elemente  dej^  /WVW 

,ch  T 

im 

Herzlich  grüsnend  Ihr 

fhiU^ 
c 

II 



W'' 

v;riMiiap«r,  "■'/'-  iJiL't^'i 

'\f 

"i;4 

t 
■1 

/ 

^t 

3.4.1?. 

Herrn  Dr.  Mar t- In  Bubar,  HappenheiEi,  An  der  Bargst r. 

m 

Lieber  Buber, 

Ich  habe,  da  Sie  mir  bei  Ihrer  Anwesenheit  in  München  äagten, 

dass  der  kleine  Beitrag  Jugend  und  Relicicn  für  dtis  Aj^rilheft  zu 

spät  koKiiaen  würde,  ihn  zurückgestellt  in  der  Erwartung  etwas  an- 

deres  von  Ihnen  j'.u  bekcjnEien.  Wie  steht  es  damit  ?  Es  wäre  nir  ange- 

nehm  bald  etwas  darüber  zu  wissen,  daBilt  ich  in  Maihteft  entsf rechen- 

den  Haum  schaffen  kann.  Möchten  Sie  nicht  in  Zusannienhting;  nit  den 

■>., 

neuen  Jüdischen  Ereignissen  etwas  sagen.  Wenn  Ja,  dann  schreiben 

Sie  es  mir  bitte,  wie  grcss  ungeffehr  der  Aufsatz  sein  wird.  Am 

liebsten  schicken  Sie  ihn  recht  bald.  ' 

Das  Manuskript  lee«  «i(lii|iill^^  Verzeihen  Sie,  dass  es  verspätet 

geschieht.  Ich  dachte,  es  sei  Ihnen  nicht  daran  gelegen. 

Mit  herzlichen  Grüssen  Ihr 

.v 

•■rb  1 

■isi 

';»n1 

•V'  , 

.  •» 
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cV^ 
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Uhn  aj>^^,'Pf^4^^  A-^ 

iiiauw)i.jws»Jflit.ftii^i«ri( 

D«r  Tarkphilosophie^lrundlAguQg 

TOD 

leorg  Buvokhardt; 



c ^ 

Inhal  ts'JbflrBloht 

S.  Daa  Problea  (llnldltuiig>. 

roblea  Uoarh&upt  uqd  ?ordoruQg  d^s  '*D«r8tell<»a8**  in 

^L^auQg. 

II*  ̂ o&rbei t ung • 

1.3«»«rö3itung  flberhaupt—  2.  Mittel   und  "^«»rkxaag.. 

3. Dar  Ar boita Vorgang  Moarhaupt«.  4«  Ol«  " /©rlcst^tt«'» 

5.  Richturiii  und   31  al   dor  Irbelt« 

III«   lodividuua  als  fork« 

c 

n"Individua«-.-  2.  Ittdinduun  aU  di»r go  '7! nzoli^nsoh* 

3,  Das  "unsterbliche"  Mona  htn-Indlviduun—  4,Indivlduu*  ala 
elnboltUöhö.loatalt  unll  ̂ dataltung  Mberhaupti.  5,Indlviduu« 

ala  «^eraon«  und  ala  Qott.-  5;  Individuum  ala  klrperhafte; 
^aaetnsohaft  und  ArbeitBäooelnaohaft. 

!▼•  iali.ftlÄ.iÄlij 

•  »• . 

U"Velt"..  2.   .-elt-111  und     elt-nid.«  3.'ri rke, „da  Uatur.  wirken, 
dar  Qeiat  und  Talt  d.r   'er*lr  kl  lohung..  4.    '.,t  d«r  zuaa«M«l«. 

bonden  und  werkachaff enden  ̂ enaohonf  Terkethlk). 

•'•  öiS«Isrifc^Sil.j9I.i'ultur^f  Sohluaaoetraoht 
unsen ) • 

liOlo  Q«ohloht«..  2.D1,  -fuUut-..  ,.   !.»ohM..    T,,„„,eh,ft  uhd 

Cun»t.-  4.   Uno  Cultur  aus  da>  ̂ u,ll  dor  retnan  RaUglon. 



Das  i>robl«B* 

Dia. ".'ölt"  stallt  otne»    i«d«n  aoln  '>rooln«.  Dar  ̂ .Inn  dos  altf^n  ̂ rlaa 

oh.n*ortß  Ut  ni.ht  nui  «^Ttge«.   lUea.   »a«  uns  "vorllagf  u
nd   foTd.»rt,  dai 

wir  oranan  und  gaatalton,  tat  unsar  "ProDiana", 

c 

c 

ilr  8lad  dutwh  das  Laöaa  iamt  In  atn^  Hltta  äo^taUt:   »Ir  «
ratfan  aln 

in  üa3   vulfiUUe  anuuoa-harun,  dit  dam  una  das  Vaoan  un8o
hUn«tt   In  etnai 

"fllrKuOiS«Kral»o"   findat  sloh   jedor  flansch,   dar  geboren  »ird:  un  laö
an  zu. 

klonen  uotar  Mt^naohaa  auaa   Jador  n-^ua  Manaoh  In  Ohaos  das  anf
angs  ?rntr*n  W~ 

foraan.  aroolton  von  ̂ .ial   zu     lal.   Indan  sr  lrp;end*l«  alt  mndan  das  ̂ or.hÄ^, 

daao;-u  ieatdltan  und  zu  ordran  auoht:   und  aa  antataht^atn  ^aflas  zu 
 lliran 

und  dBA  anurj  zu  Unohran«** 

Als  der  alte  Soülpfar.^ott  aus    iam  4Mst«^n  und  Liaron  dta     alt  nslt  all  Ihr« 

ülniaa  horvor^aür  oht  und  zuletzt  aus  Itd©  und  g^ttUohaa  %»»0'^nshauQh  di*t 

Manaohoa  iOOlldat  hatte,  sah  er  an  "allaa,    was  or  äoaaoht  hatte;  uhd  slohe 

da,  es  «ar  sehr  ̂ ut**« 

HO  aonaohan  "*lrkon",   *o/len  8ia3aln^^«rK''errj»tyhaB»  7eöar  d-»r  ̂ roudaas 

Dloaaan  Ur^oro   fanu  aar  Mansch  dl  a  göttliche,  di»  ̂ r^lne -"raadei  di?»'^ran'l» 

aa   !.9t^x   alo  wiri  d^n  oaruhiätan  1ar:en  zur  ̂ alartagsruhanaoh  df»r  'Tnruh»' 
ua 

r  »arKtatiaarDalt;   uenn. unruhig  Ist  unaar  Herz,  bis  das  ̂ ark  voUandat  lal 

uas  Proülcta  uin«.::)   jadan  Meaachan   loriart  von  1ha  ctn   '^»rk,   ael  as  nun  klofu 



oUar  groaa,   oln  i/arK,  da«?  "^ut"  ist  und  ri^laa^rewi^  orlngt«  llo    ̂ rwudc» 

Uodr  üdS   iorK&3   /oilüQduni(  uod  Uoor  de«  voUko  meni9    '>rlc  Ist  r^loo  und  voUiMi** 

:.»ichtor  -ird  una  du»  rein©  Pr©ado  zu  teil  o»li   ̂ erlc  alter  nrde  uod  doi 

voilondötun   /«rka  des  Andern,  als  betn  «i«»ft«n  ̂ orK.^ena  es  arnstllch  s^m^f  . 

ist;   doan.a«  öi^-^non  T«rke  haftet  ̂ u,s«iir  dia  iot  doa  Tordt»ns  und  des  ̂ nt^ 

'y 

\ 

e ohos atefeens.  Hur  schwer  Hst  si   h  da«  ragon«     oric  vo«  9i;,'.^on  T.ebon,    .,1 

*ir  uftruhiÄ  *lasön  la  der  'llaohung  uon  T.ujit  und  Vid,   unruhig  ii  "i  rken 

•dtK  2u  foric,   ols  das  !.a6en  a^loar  voUoodat  ist. 

voi 

'JnruWg  l>sst  uns  da«  ITnvo  Undotoi  3ur  dahlnzul« 
<3en   unlf»r  ̂ 9t>flfea°»n 

ki^nü.at  a9n^!oa«üi,en.ni  ht.  9n  rihloar»  Mn^ä^i   oIo'Js^.o  Oahliil-=.b. an«    ̂ u  'fbor. 

«: 

»inaen.   u«  ci;.s  Jn^uHn^ll   he  zu  «rreJ.hen.   Ko.-nto  der  '^easoh  sich  nicht  öe. 

iniü^.n,    ̂ -u^rwifäc   nur  uqd  zu   /©raobltngen,  er  «ujate -selast  ndi /« >  iobildo 

forden.  iuQh  der  fo*«!   oaut  sein  lest  und  die  Blsna.hat  ihren  ̂ au  und  die^ 

XSpluüo    verliag.rt  1.  .Jetz»  ihr  »Ige«  Solastt   do  h  nur  dor   Mensch  steht  In 

aetraohtun^i  vorsunlcon  vor  «eine.  *'erk.  und  aus  dar  '5tetrnohterruhe^^,.inat  , 

des     •rK^3  "Id.e",  eln-Id««!"  zu^ioich,  das  i  h.  ror  rigan  «oh.ebtf  f/Z^^^M 
iile^,   #tt3  nur  slnnios    ̂ »h^uft  ui>d  sus«»«'?näö«t»Jo*c^lt  ist.  gt  l  ketne-^«^ 

traor.tor-Ruhe,   .^in  voUa«  len^g«*  So  fordert  des    -«r^es  'Vigrl  f f  und  le«r>t^ 
oa«r  d.«     aric«.  (Jrolljf|es  soll  ein  lan..,  sein,  sodass  es  los.onst   .0. 

*      >♦ 

•irKenuen  ein  alnun  ««nachon  b^steh^^n  und   *„it»r  s^fn  ̂ 'ib.n   f'fhron  Itann  . 
bei  Monabhon,    rir  Menaohen.duroh  «lenschen. 
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9«mi     Paul     C  a  t  8  1  r  0  r  ,    ̂f  •  r  1  1  a     7*10# ji^ 

Wir  orblttoa  «ur  l^ei?preohtiii^  In  unseren  Tionat«- 

hefteo    Der  Üeae    '^r^ur' 

0#  GavronakT    'Die  Bllana  de« 8l:^olwa  Bolscliiifi««» 
mua 

)f 

Beleg-KxetQpXar  ^lird  Jhaon  seinorsait  sogokMa. 

Hoobnobt  tuog  a  TOlX 

18«Hars      19« 

€ / 
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GALERIE 

10^. 
NEUE  KÜNST  •  HANS  GOLTZ  ■  MlÜHCHEN 

BANK'KONTO:  DBUTSCHB  BANK,  FILIALE  MÜNCHEN POSTSCHBCK'KONTO:  No.  6S10 

Antwort  auf  Ihr  Schreiben  vom 

r 

G/V. 

MONCHEH  DEN 
BRIENNERSTRASSB  8 
FERNRUF  20551 

lQi...Vjxr.z   1.9...*. 

Herrn 

Eapelliieister  Prita  Caasirer 

Hier 

GeorreriBtr,    oG 

Sehr  geehrter  Herr  Oa^sirer? 

( 

Den  nir  freundlichst  üborgoTjenon  Artikol  noljst  Be- 

gleitbrief 3whicke  ich  Ihnen  an^bei  surück.Ueljer  neino  Meinung  zu  diesem 

auf  alle  Pällo  literarisch  v/ertvollen  Aufoats  nöchto  ich  Ihnen  einual 

mündlich  Mitteilung  machen. Ich  hatte  vor  dieo  schriftlich  zu  tun,l3in 

aber  durch  eine  8  tägige  Krankheit  mit  meinen  Arbeiten  so  in  Rückstände, 

dass  ich  da;m  ganz  äusserßtande  bin. 

Mit  den  ergobenston  Enpföhlungon 

Ihr  ■  ,     ,  ■    ' 

2  Anlagen. 
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D  EirP  Hm»  V  E  WtÄ^- 
•    •'■^r.LORISTHfSSEJ   

r v-  ...  .■  ̂ -. 

^  .' 

Telephon  Nö.  54836  /  Postscheckkonto 
 3589 

Bankkonto:  Dresdner  Bank  Filiale  MOnA
en 

M  ü  n  o  h  •  n 

fUfßipheriburgBratr.l^y 
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>M 
»«Tttf  ffr»t«  /»/*  w»       Ä  I  r  r  • 
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1,   Juni  1919. 

Prau  Mira  Antonla     JDeuteoh-Ji^unk,     iltinohta. 
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S#hr  T«rehrte  gnädige  Prau^ 
^Y 

.V;;i 
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liehet  i 

Joh  habe  es  mir  angelegen  sein  lassen, die  mir  freund- 

loht«  Srzilhlun^  "  Di«  Flucht  "   «obald  al«  abglich  zu  l«««n 

4  ■ 

V 

und  hatte  den  Bindruolt,  dass  Sie  unter  umständen  für  mich  viohl  in  Be« 

tracht  käme*  Leider  geht  es  aber  zur  3eit  schon  deshalb  nloht,  vieil  loh 

durch  den  beschränkten  Unfang  der  Hefte  und  durch  , frühere  Annahmen  eine 

Veröffentlichung  der  Dichtung  nicht  in  Absehbarer  Zeit  in  Aussieht  stel- 

len  kann# 

Verzeihen  Sie,  -.tenn  ich  deshalb  das  Manu«kript  mit  bestem 

Dank  In  Jhre  Händo  zurücklege  and  niioh  Jhnen  empfehle  als 
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'i:/c:>i^''#^!V: 

\ 



5 
\ 

■■? 

^/ 

/ 

c 



; 



t. 

i 

/ 

//.  y  ̂  

^ 

j 

}^ 

/ 

!      >"'
 

>f 

/     /
 

c / 

V. 

/ 

/ 1    1 

fc   f ,'  -» 

/ 

>>cs 

/  ̂  

Ate-*.^ 

./ / 
7^ 

1  -^• 

^^^ 

y / 

'
/
.
 

/  < 
/'^ 

/ 
/ 

L       <. 

r- 

/ 

L 
1 tK^^-Ct^^, 

*  0 7 

«^  w'*  - 

y 

/ 

/.-      * 

Z 

7. 

( 
/ 

/ 
i  >«-  A 

// 

C 
/ 

v> 

/'
 

/i^iV/      ̂  

/ 

/ 

/ 

/ 

/ii. 

/    / 

i/ 

/fc^ 

./ 

y 

//^ 

_.    •* 

-K^A  -<'  ( 

y; 

y^-
 

/■   "^ 

/ 
/ 

'^1 

e'Zy^     <fc.-  .A.x..v^t-^ 

;  / 

;. 

^^^ 

/ 

W     i*«.« 

'<;ri'IWJi^'f.«Slf ' 

HP.  <'|W>p.HI.  iMjy; 



c /  r^^:  /f/^ 

\     y 

«^  -^      /K^V 

/ 

/ 

^7 

/ 

''^-et^-v 

./ 

-.V 

c 7 *-fv.,  \j ,  l 
2> 

>tt^ 

vi' 

^ 

^    / 

/ 

nt 

Z 

r 

/•
 

wA 

^/ 

^     i^f«i    t-Ce,^x 

/ 

/ 

7 

«  -^ 

f. 

// 

y   (^  < 

f'rL^y  0/ 

y 

^■€^ ^^/ 

/ 

^■\r 

/ 

-'z 

'  >  / 
/ 

c U 

U^ 

7>x 

C4>.^ 



/ 

'/t-v^ Ä 
r7 

y 

U^' 

.;^/',  ̂ ..  ,jV 
/ 

•^^-  //// 



i  c I 

r    ..r»^'»i«jr. 

/^ 

/'
 

f     * /^  /< 

/ 

/f-^r  /^^-> 

/ 

./ 

.'/ 

.■*• 

f*-*-/^' 

//^
'^ 

,>  v-.tva, 

>      —   <■•'■ 

^-Ae^         •Ä<*-v 

/ 

..  // 

.  •/■•^ 

/
■
 

,^1/      ̂ -'Z  -/  ̂ c^ // 
y 

// 

/ 
/ 

^   h 
/ 

/' 

1-»W 

/    ̂ ^..//^t«/\  .•/"/, 

/ 
Jl/l^^ 

I' 

y 

l ^^^v. 

/ 

/ 
/t<        <eV«.U«« 

-»JW    "s?-"'     ■•'.'«»' -"^r 

..*« 

•I 





;f»flWW- 

'^<W 





^ÜPyjii  iiifpiiif  .UPI  n  iwwwpiiffiwipip 

/Wv***-! 

-t*» V**'^    ̂  

i*L{        <i^<  ̂ ^i  ''^ 
/ 

/ 

./ 

V> 

<i««-*^         ̂ ^ 

I  Z.*^ z •U<Alr 
/ / 

./ 

^      /    l 

7A 
X^ 

/ 
/ 

/ 1 

u<^»-  > 

'c/# 

1    ̂ . 

uA 

/»    üC4C^4L 

/ 

u^. 

/-/ 

»c*« 
^»^ 

//^^^^>  /    ̂  

<  'M.*A 

:<-«-. V. 

/ 

/? 

V>w, 

^*-<v, 
^ 

//- 
-/^-^ 

/t::. 

ti: 

/ 

z^/. 

-r^U^    <'-^/  / 

/, 

'i^^^  y 

■
J
 

/» 

Ä«^, 

/ 

i^ 

/ / Z 
/  / 

7VS 
tt^^J    1 

/ 

/ 
C%/^<J 

/ 

,/ 

/ 

-,i-A- 
<i^        «^y 

/,. 
/^€^ 

/ 

// 

/ 

>e^- 
/w 

> '■»i.-»  • 

■^/r*  <^ 

c'. 

-«.  ■^^^ 

/ 

•>  ,/ 

^-i^-^*^ 

^^Uyt.  A 

*-t 

S  ̂^■■  ̂ '.   ̂   '*-*■* 

<i  r 

*»t  vj^ 

.'^ 

x: 

; 

/ 

i-  .K. 

r 

'y> 

L X^ / 

/. 

/i ;  vA 
/ 

/   ( 

^/     /' 

d^i 

i / ̂y- 

j»T^<i 

; 

'^^■Uijr*^/ 

.^* 

^ 

/ 

y 

L^t,*-^ c 

■/ 

.  «■-.??- 

»  fi'M i^ 



/ 

/ä 

/ 

V 

I 

r-^^A^- 

t 
Iw*-*^ 

A 

J 
k^     i^*,-^     A 

'4C^ 

7 

/ü 

.*/V    '*^4-f1X. ^ 

/ 
// y  // 

,-A^y 

f 
'yf^A 

if/iyyu', 

O 

i  /' >-V'  ^  >, 

/       / 

"/f 

V 
A 

Ur^p  ̂ ^^ 
/ 

/-  A ^tc*^  ̂   ̂ 1 

/k^'C*^ 

/( 
*t 

(I 

;,oto   <^-';/ 

z;/^ 

/-v/  ,^ 

^.v/  /^ 

'^^ 

/ 

<v/  /, 
/i5*-'t  y 

/ 

/ 

; 

/ 

/ 

/ 

/. 

'-U  •  A*, 

/ 

y-k^ 

l / 

.i-<*    '>y*^'^ 

:/ 

/ 

;,
 

/  ' 

<J 

/ 

9 
/ 

/ 

i^4,/  7.«   '<«s 

e 
/ 

•cU.V'i'' 

/. 
./. 

/  v- 

x^      /«^^  -**^c 

,/ 

WJ.,.,'»-* 
4    /• 

/ 

^'^ 

/ 

>^
 

'^/z 

/^
 

/ 

•<'
^ 

/*
 

<^»r^ 

/ 

/^;v^ 
-^/     / 

/ 

X 
/ 

»•i' 

^ 

:/ 

■■Jf^*M^f  <»*■»% 

►'.'V;«il-MK' 



! 



^ 
rn      / 

ß  Li'd^'l) 

"h'^l^Un^ 

priSc-
 

-u 

u 
^, 

a 

u/y 

l'd 

Kj2J^(tC1 

'^/(S 

-^ö^^ 

^4    6P.^'' ^r 
^ 

^:^A&/U^i  ̂ ^> 
1 

i 

\ 

r" 













a^*\a!^u^ 

/C'Ä/^ 

1<*'<1'A/^- 

'm^^ 





'^7i^   /;// 

('  1 

/^jz-aX-^  '- 

J^ 

cu^.v -w    <ß- 
f 

^v-^/6_       /^^       ̂          H^ i^^ 

/"i UjC. 

'■•*<!■ 

i / f 

""^X 

i 



T     (i,0 

'-      / 
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Lieber  Herr.  Dr.  Dublin, 

i 

Auf  alle  njelne  Anfragen  bin  ich  bl<?  Jet^t  ohne   intitort  von  Jhnen 
geblieben,    Toh  ▼errnnte.    dass  die  Poststörnnp  daran  nchuia   ist,   bltta 
31«  nun  aber,  mir  mltfutellen.   ^as   Ich  von   Jbnen  in  nächster  ^oit  etwa 

erwarten  kann,    '  ' 
Mit  besten  ^r\xs>?Qn 

Jhr 

41 iL« 

>„ 

•^     ,"/. 

<^'' 

■i.«*, 

^'''^ 
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24.  Jattuiu»  1919. 
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Ll«ber  Htrr  Doktor  DöMln   ! 

.  f.  .\, 

-.   ein  SondTUft  Kitt,  r.br»«  »nt„  „.„  Tli.l  "D.r  Vor- 

*^.' ,'A?I'*^'".'"*V-' •*.';^ Di.  Korrektur  hab.  loh  .U     b..t..  D«:k.  „h.at«,   Äivi^ 

A'*V-.^, 

.j<rs"'«'**v..«> 

V^^'V^  ;■ 

V      .  •.  ••» 

...c.'^*^«*-   Ich  las.e  63  Ihren  ..U  bestetr^    Dan),  -nieder  z 

Was  ist   mit  iJiTir  BroschÜi?e  ?  ir^nn "         ,  ^--WV^r 
ox-oäcnure  7  Kann  man  davon  bald   eivas 

h.b..,    «..le,et  ist,    ,^.  le,  „i„„   ,,  .„t„h.«.„.   Es   „>. Jedenfalls  ^u  überlen-en     .^  r<«v*      «  ^  '    '''•"' 

Oh.,  üb..  ...  ..^.n  ,„.  ,,  ̂ ,^.,_    e^pan^lch.  Oenüter" ;,ioU .».ohreo.t.  n^n  ̂ i^d.  loh  .uch  «„„.  et.,,  üb.r  d.n  «„'«„. 
he"„,    ,a  .1.  in  dl.3.r  B..i.hu,g  be.ohr.n.t  ,i„d.\,l.  ,„.„■ 
üb.r..apt  .uch  a„  «au.  U.r.u,  ,arch  die  R.uu.ti,,  a«  ü„f»;«.. 
•ui  4  Bo«en  ,ie  *u...a..  ..r  B.itr,«.  „h.baioh  .I.ln.;';i;. 

■•A.'.^'Vf 

rehmer  rnuss. 

Ich  hof/e  auf  eine  recht  tUM^e  '^Itvirkune  U. 
Laufe  der  Zeit  und  begrü^se  SJa    herEÜchat 

*w. 

'..'W.*« 

-■r'-''^^:-?<i 

»'i 

^1«  Ihr  «rgebantr 

re(?8elt«  im 

■^%te-M.\i^, 

Herrn 
Dr. Alfred  röblin. 

Berlin-Lichtenber« Parkaue  18. 
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rf  'v"    r    /    '  ••••'^  •■■'■ 

^n.'*:>5.  •■ ",'.  ••■-^■ 

H   •   r   r  II 
Dr. 

>•■■••-■ 

Alfred    Po«blln,  WWT^^. 

B  •  r  1  1  A  -^ 

• 

■>.i4'!' i5"  .■  *•  •'•  •>■  ■  •*: 

•.»■•.V'..:«,'.>^v 

-K 

^«rkttut  10 

..r   «, 
?:/»:•/ ■.•:Ü.v.f«r. 

*-j»;*V»'--**«.-'>'^vr  ■'  >»* 

Ll«b«r  P»pr  Dr.  D  o  •  Ij  1  i  fc  f 

r*vk«';^*';'5fr-.:*^.>: 

Aut  dttt  H«tr ••dienst  «atlMSMi,  A«hai«  loh  i^itfli  fijt 

»j51Sil^*^^^*^^^*^."^  dl«  Arbtlt  an  n«u«R  ««rft^^^^ta^ 

Ü^Pi*""'^'*'  ™^^  ̂ -  ̂ ^^^•^»  H .  u .  •  a .  t ..  1  r  ii«i||§: 
^^^^^«^- :^^#ar  dl«  Zeitschrift,  dl«  au«  d«B  Vwiag«  "O^or«  U  fi%5jp|^l^ 

}'.^.'  ÄU«g««chl«d«n  l«t,   l»t  «la  n«i«p  VerUe  p«gründ«t  V9rd#a.   «r 
wird  a«bea  da  V«rtrl«b  d«r  wl«d«r  aonatllch  «r«ch«in«nd«B 

J-  H«ft«,   dl«  FibllkAtlon  «ktu«ll«r  8chrlft«ii  polltl«ch«r.  uad 

polltlsohkttltur«n«n  Inhalt«,   unt«r  d«r  L«ltan«  d«r  F«rau«««-. 

b«r  zur  Aufgab«  habea.     Da«  erat«  P^ft  d«c  drltt«B  Jahrgiiig«» •■.3i«4*"i**«*i' ijRv**-'f'''>"  '«i*<**i<Wk'' 

.  .     '"^^   '*<'<^^*  ̂ '"  Lauf«  d««  Janaar  «r«c^i«lRen.     Ich  hab«  •laff«d«ak 

un««r«r  gu+en  B«2l«hung«n  Tor  fr^ih«r  aatürllch  gl  «Ich  auch  «a 

^'  Sl«  gedacht,   un-3  «s  wUr«  mir  höch«t  «rwUaaeht     f?ir  dl«»«s  K«ft 
«lr«n  B«ltra9  ▼***  Ihn«n  zu  hab«n.   Ao  ll«b«t«a  «iae  IrzÄhluaff. 

•f*^i^i^.»«fr  • /,^>^;' '.rt''4:Vw:;- 

od«r,  w«an  di«  nicht  i;«h«B  «ollt«,  •in«n  Aufsatz,  dassea  Th««a 
*>^-*^*  ivH-^-.'S^,«^^ 

^f/)t:jf-^\iV)iji<i^r' 

«■•;:•  .':^T> ' »'  >.  y. 

|hn«r  «ah«la  g«st«llt  l«t.     Mit  Röckalcht  auf  dl«  larz«  du 

S«lt  aöiSät«  ich  das  Uanaskrlpt  in  d«a  «rsten  l«g«ad«s  Januar 

hl«r  hab«n.     Ich  hoff«  b««timmt  auf  Iir«  t£tlge  MltirÜk-unÄ. 

yi«ll eicht  k/inr\«n  81«  uns  auch  für  dl«  polltischsr  Bro»chür«a 

«ür  spater  «twas  la  Aaselcht  st«ll«a  uad  uns  VDrschlfe««  i«ach«a. 
Mit  besten  Oriiistn 

il^V^'*>:;i.4v,'* 
•  \»  f>'i 

Ihr  ergrabener 
P^  ..'♦>\'*-  .>f''-r;*<».  w-ifc*'»^?'* 

^.Jfc'fr;''* 

<  ''* 

vfi^^fi^'K] 
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24.11.      19. 

^*-^ 

o 

r.ohr  ftoohrtor  Herr  Pr-ofennor   I 

.  i 

IiP!  Anwrhlui^s  an  dl«  Antwort  da«  Herrn  T)r.    Hrur^cn^^teln  will 
ioh  nio  ̂ i'sriM)  fvtn)\  bof't'^Tn  ̂ •M'*f«on  Ooir-  r)rt   r^'iiiM    |nf,r'lornrs 

Unter  den  ̂ eVr  frftr#ürdl/ren  Mltftroeltorn  do'i   ''Sturm''  tf^t  mir 
«rhon  Tor  Jahren  '^^i^llr»^    Her  nur  /rn^*^  ?ur'5lll,r  f^ortytn  r^^f^t^r) 
i^t.    f1ur^>-   Ton  nni  Hnltu'^^^-  ^nfref^nen^   vor  f^llm  ̂ vrch  eine  i«iu«- 
f  crel '»hn'Jt  0  ̂ ^f  ,^'r.pr^iiii,^  nur  rin«»   '''i'tu^l'^Mn-f'nriif  fv^t   ro^  ''«rinottt. 
:^o''tT.    f.!/».   L-^y.  rf-.^>-  J.one^  l'^or'ur  rrl><ioto,    Vrho   loh  init    einer  rovolla' 
vor  Tr.    mPüIIp.    die   "T^le  Kn.-^htM^^^rtlorlr''  Vle:»?*.   v^'M   ̂ -Vfol'^   ̂ eVnDt. 
Tclnor   ''ornn  "'Me  droJ   roriii^;=e  rtr?^   vr ->-.Ti)y."  )-,^j1*o    1 -h  no  j^lerrHrh 
f i  r   (Ip«    ctflte.    WÄP    In  fle^  Tatorten   10   J^^hren  qnf   '•ol-^rh^rr'  G^ll^'t    cr^ 
^rhlenen  If^t.    ̂ Y  Ist    ein  «'IrMlrhc*^   ^o"  o^rnir  ent  un^  w-^«  noch  feil  e'^ar 
1?t.    '.Mr   Irtultlye.r  KfJn'-tlor.    ?el    Ihr   i'»!^    ly^^.t   p^^p  h-i^nto  ̂ vnr e^ffl  onl«'*- 
TBüf   nennt,   ̂ IrVllcha  N^.tur»    Irh  hioc  Ihn  e1*^F"il   In  P?riit^  V':^v,n^n 
fclc^rrt  und  cl^ir   pcrp.enllrho  Plrdruck   hnt   (\or)  '.'0ln9r  ^rhr1^tcn  »^ur 
bf)r«tr5rkt.   Er  If^t    ein  ̂ ann  In  den  drel««l/ror  Jr\hrer  und  ArFe^^^rrt 
von  Perur. .    Kr  fehfrt    zu  den  seltenen  Kün*^tlcrn,   dl^,    je  f^lter 
?1e  worden^  .«n  wirklicher  K^IrltHt  und  ivn^r^r  Und efan/r anhält  nur T?r»h.*.en# 

Ff»  WRf:  ̂ eln^   ÖB99  Sie  dla^e^^  Urteil  alf^  zu  ?«uLjektlT  finden 
werden.    Ich  kPnnta   e?^  aber  doch  nicht   nrder«  ?.r^r^^^    Pinl^e  Knoltel 
nu^   ?clneir  neuen  hlntorlrrhen  Pornn,    nie  ichi  ̂ ^ifiizllch  zu  lar»,en 
Gelegenheit  hatte,   bewt'^'rktan  nlch  in  inelner  iJeoerzeufunr,   das« dieser  Mann  Tnlt   Belneir  Werk  bei  Flf^chor  nicht  aw  rechten  Platte 
int.    lr«h  ̂ elbr.t   wi5rde  wich  owi  lleb«»ten  un  «eine  Arbeiten  bew?rben^ 
wenn  e«  wir  dar  ZuwtRnd  de«   verln^e«,   der  «Ich  noch  In  den  Anfnnf^an 
befindet,    erlauben  würde*    Ich  rl^ube  Sie  wUrden  für  der.  Jnflel-Verlag 
eine  bedeutende  A.4ul«ltlon  «n  Ihm  wachen. 

Pal  dieser  Oaleirenhelt  machte  ich  hnfllchRt  anfroren,   ob  Sla 
|penel|ft  wr'ren,  gelegentlich  au*  Werken  Jhr^r  Autoren,   die  «Ich  bei 
Jhnen  Im  'nruck  befind  ah  und  in  nHchater  Zelt  erscheinen  «ollen^un« 
«uTor  Aodruck  lir   "Neu an  Merkur"  zu  überlasflem   v^r  ̂ ürfim  naBürllch 
anf  das  beromtehende  Erscheinen  des  Werkes  In  Jhran  Verlage  ent- 
«prachand  hinweisen,   '^s  handelt  sich  Ir  wesentlichen  um  PeltrSga 
belletristischen  und  lyrischen  nharakters  von  |iS-»;slgain  TTrfanga. 
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d«n  10.   llörz  1919. 

Sehr  geehrter  TAwr^ 

c 
( 

Auf  Jhren  Itersch  lasser  wir  Jhr>en  belfolgrent     da»  M9r»u8krlot|l 
Jhre?'  Vorspiels  mit    beBtew,J5|||||>p     wieder  Tiupahen.  i|j|f 

Brgebenat 

f 

Herrn 
KaslBlr  Ednohald 

Part  eaklrlgtkeR 
Villa  Stelnrück. 
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POSTKARTE'  ^" 
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(h^ 

KASIMIR  EDSCHMID 

^^miOv  "^^v^^^^^f  f^''^'-^ 

o    '%rf-<p 
< 
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N 

Htrrn  Ceölmlr  Edöchmld,  Darmstddt,  Kltgstr,  11t. 

Sehr  geehrter  Herr  f 

Ich  be^tltlge  mit  be^item  Dank  der  Empfang  des 
Romaii-^Vpr spiel»  und  verde  Ihnan  In  •iaiger    Tastn 
Be^icheld  geben.    Unser  f^anorar  h%trtgt  U.   lO.«,   die Seite  des   alten  lierkur-rormate&« 

V 

MUnchsr ,   den  6.  Fetar^l9« 

<«r« 

r 



v> 

den  24.    Januar  1919, 

( 

Sehr  gtthrter  Herr  ! 
i'v'  ;vj 

Verzeih 
n  Sit; bitte  die  Verzögerung  uneerer  AntvM  und 

halter  Sie   sie  den  Schwierigkeiten  eines  Meuau/bAuee   zugute.   Wir 
haben  wegen  dea  vorgerückten  Qaairtal.  uns  entschlossen,    zunächst 
ein  Soi^de^heft  des  Neuen  ?lerkur  unter  dem  Titel  »Der  VorUufer" 

.^w3«^»^^2*^^^i'^-'«^»  ^^3  Mitte  Februar  erscheint.  Das  eigentliche      ' 
Ounrtal  beginnt    iann  m  April.   Lassen  Sie   uns  bitte  das  Roman-   

••p-'-iV-' 

--.<<*- ?..;*♦>- -ji.,* Kapitel  bald  zu^-ehea,  vielleicht  kommt  es  für  uns  in  Betracht. 

»•♦■•*1f 

^.^.S^i  Dr.   Hauöcnstein  lllsst  Ihnen  mitteilen,    dass  er  eine  Arbeit 
Yf-a^*3tfj  ;.      *■<;■<  yr ^^iJ^^^.^"^^'  ̂ ^  nl-.chster  Zeit  selber  v^jrhat. 

•«''Ä'''.'';v-i<i:  '.*•  ;^i^  i •^v;^ 

^i^fc^^^v^'*'
 

:NnV':. 

:?^'i- 

••■«4-*t.r-,i,/  ■ 

■^■'Jf<*^^  .,: 

•  .«tr^  «k4J>^ 

'»<:*.•  ,  ,    >  .* 

»  ̂  

^ 

f  u , 

i* 

Oa*iffliT  Edsehtnld 

r. 

-**  ̂̂      D  Ar  DL  »--t «dt 
Klesetr,  lU. 

•    '     ̂    •  #  •. ;    . 

•^^^ bfngt  grrübßOÄ^ 
<T     WUXV' 

'V.';i<'^A»>^Tr^4 

^r^ 

■'^^i% 

■,    r 

V>1     V    .»       4     ,       ■•     «4  •.<  >  P«llt  > 

i.,"'
 

<'3A* 

\'  >...,. 
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¥V-: 

/! 

••  ~. 

• 

1     *:    '■.',   <..'.-■. 

■:i^*%^ 

V 

/►•     -^ 

tfriv-U-    -. 



Ji/O 

KASIMIR  EDSCHMID 
DARMSTADT  „  /^ 

KIE.SSTRASSE  114    •^/'^ 

19 

IP 3«hr  geehrter  Herr  Frisch, 

anbei  das  Romanvorspiel, ein© 
absolut  geschlossen^?;  Sache. Bitte 
um  sofortige  ivaohrichtjOb  und  wann 
Sie  es  bringen  wollen, da  ioh  meh* 
rere  /in fragen  habe, Auch  den  Kono- i^arnodus. 

o 



■■»     »■ 

■^1 

KASIMIR  EDSCHMID 

i/o 
DARMSTADT     ^ 
KIESSTRASSE  114 

1 

^9 O 

ehr  p;eehrter  Herr, o 

ich  könpte   Ihnen  das  Vorspöbel   eines 
iro  ooniner  Icottitti enden   Rornans   geben. 

Ein  durchaus   a.bgeschlosjRienes  Stück. 

Zirka  20  Kaschinenselten. Welches  Ho* 
norar  zahlen   3ie? 

Bitte  Kausenstein    ^-u   fragen, ob 
er  ev.    einen   seinerzeit    für  den 

Ivlarsyas   geschriebenen, dann   von  mir 

zurückgezogenen  Essai  über  Rudolf 

GrossTTiann  wollenden   ich  dieser  Tage 
fand  und   gerade   frei    l^abe^ 

o 
ehr 



-r- 

POSTKARTE 

Herrn  E.   F  r  i    s   o  h 

* 

Keuer     Merkur 

O 
L 

Fi  ü  n  c  h   e  n 

V:0 Bauerstrifisse 

QF 



f 

>. 

I 

/ 

IH 

|,
 82, Mal  T919, 

Herrn 

Profaaaor  Dr.     E  1  e   u  t  h  o  r  s  p  u  1  e  s    ,      3  ü  r   i  c  h  . 

%\ 

Sohr  geehrter  Jlerr, 

\ Haben  Sie   die  Güte,   ans  aas  I.!anu3lrr ipt   "Sotiologlache  Grundge- 
danken ütor  Staat   und  soziale  iCrscheinungon"   froundlichst   ziir  Einaioht 

zusenden  zu  'tollen.  ;iir  werden  uns  bald  enteohoidon. 
\4 H  oohacTit  an.-si-iv  ol  1 

'f 
'vr«v 

'S. 



■T" 

Adresse  des  Absenders.'- TexK 
Adresse  de  I'expedireur.-Texre. 
Indirizzo  del  i^ '^^ef3^e.  -  Tesro. 

Postkarte.  Carte 

l«M 

»^^fHyt^c#<A^t^j*^  1*3^ 



Wh/t 

1j- 
U^tAt/i  ̂ e^iu^^ 

il/f^'M- 



2 
^  xV      Jteferjlraße  5d 

Xtänd^en  23 

( 

4 

^ 

7lfUckAC*l  EuAi^Un  i'oouu/a^  Khß/i^AA  T  %th  QjU/ioul^  tu  yUt/^ 

■> 



SKejonber  ®Ua!86erg 

Snünc^en  23 

^eferftrale  8  5 

SvUpi)  vti  34206  ' 

7^ 

V 

Minehen  den  30 ,  Juni  I9I9 . 

lA 
J    ̂ 

( 
•> 

H> 
r'jt) 

8 ehr  geehrter  aferr  Prlaoh, 

rJr  Ihre  freundl lohen  Zeilen  beeten 

Dailk.  Anbei  der  Awfaatz  meine«  Bnider»  tiber  Kuemin  und  meine 
y 

üetoertre^unffen  ewe  Kuemlns  "Alexendrlnieohen  Oeettngren", 
bitte  Sie  eehr,  um  recht  baldigen  Bescheid. 

Mit  Riiesland  g-lbt  es  jetat  keinerlei  Verbindung .  Fach  Mittei- 
lung meines  Bruders,  A^r  dieses  gesegnete  Land  ror  nicht  langar 

Zelt  -Terliess,   ist  dort  nichts  erschienen,  wa»  eln»r  Uebertra- 
gung  wert  wHre.  Alle  Schriftsteller  von  Rang  halten  sich  ent- 

weder rersteckt  (wie  MeresohkowslriJ ) ,  oder  fristen  ein  elendes 

Dasein,  ohne  die  M^irlichkeit,  irgendetwas  su  publlaleren  (wie 
KusRiln),  oder  sind  ron  den  Bolsohewlki  e »?en  (wie  der  be- 

deutende RelljB-ionsphilosoph  Rosanow  -  Ten  dem  loh  Ihnen  eine 
Probe  anbei  schicke  ̂   riel leicht  werden  Sie  das  kleine  Stück 

fUr  den,ir,Ml  brauchen  k'^nnert? ) 

In  Bad  Aiblins  wohnten  wir  s.Z.     im  (Jasiftof  •Ratskeller",  Ün^ 

teiicunft  xtemllch  priraltlT,  Verpfleganp  da^effen  fabelhaft.  Al- 
lerdings war  das  ror  drei  Jahren, 

mt  den  besten  Bmpfehlungen, 
Ihr  aufrichtig  ergebener 



den  7.  Februar  1919. 

V 

Lieber  Doktor  Trhard    ! 

C loh  schicke   Ihnen  hier-  den  Prospekt  öea    "Neuen  lierkur" .    loh 

hoffe,   er   tat   für  Sie  anregend.  Bitte  machen  Sie  mir  doch  ein  par 
Vorschläge.   Ich  lege  ̂ Mirklich  ganz  besonderen    7ert  auf  Ihre  Mitarbeit. 

( 

Alt  herzlichen  Grüeaen 

hr 

Herrn 

Dr»   Herrn,  Erhard 

üchwäb,    Gmünd 
Pro 

menadenstrasee* 

r 



/li^    llHl      ̂ ^^  '    F0Kl)e(^ 
/ 

j?f  \'     A/ 1  (^ ̂   / /fc ̂ KÜ (%     t€r/-.&c'r   <^^ 

/9/f    A /^    ̂ ^ 
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^ 

^ 

fi*"r'j    ''r,^ur,  ar^wt  F^th  t-^^icllh«  tm,  a-irlit  «■  .ic  • 

Ü9hr  g^  'hrtir  Herr, 

Ich  b30t:^ttff^  mit  beBte^  'unk  aen,  /r-^p/c^ 

Jh     r   -^dichte.    I:h  wum,  Jfnen  ß^.hr    uerbunden ,  ̂ea'^i 

^"^le   n;tr  dt-n  r""  :ire$9e  de»  Borrn  Lutiwtj  fubl^er   li 

/ 

ßc^i^li-i  J7iitt^tl0f%  tvclltea. 

Ilo  ah  a  :  h  tu  na  $  ool  1 

16.    uunt     IS. 

\ 



■/i'
 

Or.  Jur.  Einst  Feist -Wolibiin 
W.  11  mttlillklrcksir.  25. 

r 

Berlin,  d«n  16.  April  1919. 

An  die  Redaktion  der  Zeitschrift 

'Der  Neue  Merkur* 

M  U  n  c  h  e  n  . 

J^ 

Mit  gleicher  Poet  erlaube   ich  mir  Ihnen  als  Druck- 

»ache  ein  Exemplar  einer  kleinen  literarischen  Arbeit  zu 

Überreichen, die  ich  jetzt  herauet'ebe.     Indem  ich  bemerke, 
dasB  ich   Ihre  Adresse  Herrn  Ludwig  Rubiner  in  Berlin  rer« 
danke,   bin  ich 

( 

in  Torzttglicher  Hochachtung, 



c 

( 

*)f 

ä9n  39,  Januar  2919»        8, 

Sehr  geehrter  Herr  i 

Den  mir  freundliohet  überreichten  Au/sate   "Chineeieohe 

Farbenholzechnitte"  habe   ioh  mit   Intereese  geleevtn,  bin  aber 

zur  Zeit  leider  nicht   in  der  Lage,    ihn  für  eine  Veröffentlichung 

in  Betracht  au  ziehen,   schon  iffetl  er  an  Umfang  erheblich  den 

Haum  überschreitet,  der  mir  dafür  zur  Verfügung  steht  und  der 

"Neue  Merkur"  Jetzt  wesentlich  reduziert  werden  musste.    Ich 

lasee  Ihnen  dae  Uanuekrtpt  mit   beetem  Dank  wieder  zugehen  und 

bitte  im  weiteres  Intereeee. 

Mit  vorzüglicher  Hochaohtung 

Herrn 

ür.   Otto     Fischer 

München 

Mainzeretrs   6« 



ftrehrl«  »•dmktlon  de» 

#■•«•11  ••F
kup  • 

■iiiok«» 

Bftv«]^^'*  ̂  

'«■■ 

~^ji[jj(ii»'i^if 
-m»' " ' 



Ca 
6.  Sift^er,  :5er(og,  :Ser(m  M  Sufoioftr.  90 

c 
|a  tut  aas  sehr  l^ldf  Zbrea 

^Vansoli  dl^saal  nioht  entspreoh»! 
au  können ,  «ber  dl«  warn  su  t»» 
senslonssw^eken  ▼erfllgbftren  Ix« 
,eBplar9  voii  Va88«ra|itniiy»0hFl8tl« an  Walinsohaff«»  sind  leider 
,1  tilget  repauegabt«  Wir  laseea 
phnen  in  den  aSoketen  tagen 
die  seue  Brosohttre  ro»  Vialtker 
tathenan  e  0er  Kaiser  v  si>|elieM 
Zn  dem  Hoffnung  ̂   Ihnen  das 

nSohete  Mal  besser  dienen  su 
können»  seiohneni wir 

hoelia  oh  tungs  vo  1 1 

■< 

ppa. 

VBSLAftw 

796.    10000.  4.  18. 



Ki 

24. März  1919. 

C 
Herrn     3.     yitoher,     Verlag,     Barlln     W#67. 

Sehr  geehrter  Herr, 

Wir  erhielten  mit  bestem  Danke  Arthur  Holitsoher's  Buch 

'^Der  Schlaf^aödler''  und  hätten  Interesse  für   das  neue   >?erk  non 

Wassermann  ^'Christian  Wahnsohaffe'\    -Vir  werden  hoffentlich  "bald 

Gelegenheit   zu  einer  Besprechung  haben. 

Hit  vorzüglicher  Hochjecchtung 



i 
S.  FISCHER.  VERLAG 
Bankkonto:    Dcutsdie   Bank,    Deposltenkasse  P  In    Berlin   PostsdicAkonto  Berlin  Nr.  16692 Fcrnsprech-rAnschlüsse:  Amt  Lützov  Nr.  1662,  6162  und  9292 

Berlin  W  57,  Bufowstraße  90 

81. tO*   Mftrz     1919 

i 

ftrehrl.  Redaktion  des 

•  Weuen  Merkurs  • 
»flnchf»} 

wir  lassen  Ihnen  mit  gleicher  Post 

«u  Bespreohungszweoken  das  soeben  bei  uns 

•rsohieneae  MShlein  Ihres  Mitarbeiters, 
Arthur  Holitsoher, Schlafwandler»  zu- 

gehen. Bei  dieser  Gelegenheit  erlauben  wir  uns 

die  Anfrage,  ob  Ihnen  die  Zusendung  unserer 
MovitEten  sur  Resensioa  erwünscht  .ist.  Wir 

würden  Sie  in  diesem  pall  bitten,  Sie  Interessie- 

(  endes  von  uns  einzufordern,  wir  werden  Ihren 

Wünschen  dann  gern  Rechnung  tragen. 

Mit  vorzüglicher  HoolM^chtung 

8.  FISC^SRA  VIRLAO 

B.  853 
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Sl.ftal  1919. 

f? 

**. 

»     ' 

f c 
Herrn 

Otto     Flaite,      Zürich     VI,    .'^eppelinstr.   34. 

^1 

Sehr  geehrter  Herr, 

Zu  aeinem  Bedauern  bin  ich  infolge  der  langen  Störungen  Im  Betriebe 

und  angesichts  älterer  Verpflichtungen  zur  Zeit  nicht  in  der  Lage  die 

Verörfontlichtung  Jhres  Beitrages  "Auf  dera  Weg  zur  abstrakten  Kunst" 

in  Betracht  zu  ziehen  und  lasse  Jhnen  das  Manuskript  mit  bestem  Danke 

wieder  zugehen.  Ich  würde  mich  jedoch  sehr  freuen,  bald  toü  Jhnen 

einen  aktuellen  Beitrag  allgemein  politischer  Natur  oder  sonst  irgend 
eine  ?rage  der  Oeffentlichkelt  behandelnd  zu  erhalten.  Ich  bitte  um 
Jhro  Vorschläge. 

Ergebene t 

■t 

'h 

/ 

.•r» 

tu] 

.» 

:«i. 
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3.4.    19. 

v' 

Herrn  Otto  Plftke,  Zürich,  Zerrelilistr.34. 

Sehr  geehrter  Herr, 

Um  unsarÄ  brieflichen  Verhandlunren  betreffend  U*ibernahine  unsa- 

rer  Filiale  in  Zürich  zum  Abochlucs  zu   brln^on,  bitten  wir  Sie  , 

hierher  zu  kciamen,  un  die  Einzelheiten  zu  besi. rechen.  Uyber  die 

laufinden  Vcrschl&ae  erhalten  Sie  Nachricht  von  dor  Redaktion. 

\y 

Hochachtungsvoll 

y 

r 

^i 



den  T.  Februar  1919. 
\. 

Lieber  Flake 

V 

Ihre  Novelle   steht    in  oretcn  Ile/t  des    "jäerkur^' ,   das    im  Februar 
herauskomnt . 

.  Ihr  Telegramm  betrefjenä  den  ßernen  i^iongress  erhielt    ich,   doch  Mu 

spät,  da   ich  verreist  Mar,  Es  »nacht   nichts,  denn  wir  würden  Sie  docH 

nicht  um  den  Jericht  gebeten  hauen.   Das  nächste  Heft  des  Merkur   er- 

scheint  erst    im  jiprilj   bie  dahin  u/äre  cie  Fassung,  die  Sie  dem  i^e rieht 

aus  dem  tiugenbliok  heraus  gegeben  haben  würden,   doch  wohl  veraltet 

gewesen,   und  es  mirde  bis  dahin  vielleicht  auch  mancher  neue  Gesichts-^ 

Punkt  nötig  gewesen  sein.   Zur  Erklärung  noch  dies:   aus   technischen 

Gründen^ konnten  ufir  nicht   rut  dem  Januar  anjangen.   Jir  geben  nun  mu-- 

nächst  ein  starke ree   Vorläu/er-IIeft  heraus   und  lassen  dann  den  regw- 

lären  Jahrgang  an  Ostern  anfangen. 

bei   der  Gelegenheit   möchte    ich  2ie  fragen,   ob  Sie  mir  die  Adresse 

von  jtxnnette  Kolb  vermitteln  können  ?   Ich  u^Urde  sie  geriie   um  kitarbeit 

gebeten  haben.    Gellten  Sie  Gelegenheit    haben,   sie  bu  sehen,   so  haben 

Sie  gewiss  die  Freundlichkeit,   sie  zur  Mitarbeit  anzuregen. 

Die   Gründung  des  Kunst lerbundes    ''Die  t.bstrakten''  habe    ich   in  den 

Neuesten  Nachrichten  angezeigt.    Ich  bitte  Sie,   mir   recht   bald  Ihr 

Sammelbuch  zugehen  zu  lassen^    ich  T.öchte  es    in  den  Neuesten  und   im 

Merkur  besprechen.  ^ 

y/as  machen  Ihre  Pläne  wegen   'tünchen   ?    Vie    ich  höre,   stehen  die 

massgebenden  Leute  Ihrer  rjxndidatur  für  die  Neue  Zeitung  mit  bedenken 

gegenüber   -  fie   ich  aber  nicht  kenne.  Es  wird  das   beste  sein,  wenn 

Sie  einmal  mit  Eisner  persönlich  sich  aussprechen.   Lieh  liebt  er  nicht. 

m 

\ 

;/.• 



Vielleicht  umräe  Ihnen  meine  Vermittlung  in  eeinen  Augen  mehr  schaden 

ale  nütaen. 

Noch  etu/aa.    /iscen  &ie  ̂ 'jchctthojcre  ^crcase  ? 

Kommen  Sie  ccch  recht  bald  hierher^  u/ir  u/üröcn  une  alle  wirklich 

sehr  freuen. 

rlerzliohet 

Jhr 
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»uenscnen  sie  fuer  neuer  «erkur  aufsatz  ueüer  Derner 

Konferenz  «uerde  gegen  dreinundert  franKen  aufenthalt  
netifsn 

und  scnrelDen  telegraphiert- -  flaxe  zoLliKon-*' 
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Iß.   .Tiinl  lOK. 

Ho  ma 

Hans     Fr  :\  n  o  k^ ,     TT  ft  n  a     K  o  «  r    T>/':]fl(iorloh. 

loh  bopttitigtt  z^iiJäohBt  den  ZJtapfan^;  jhroß  lirleftiß  imd  dtn 

MaiiUfkrlptoH  der  Jldöriechen  Sonett,«.   Dne  wir  «Jio'OkfincUtjbo  Homrw 

MfinuBkrlpt  iPt  bis  heute  niohö  ciJige treffen.   loh  b.tn  Inroit^e   IJebar- 

Infltung  leider  nooh  nicht  ar-zu  oelcoraraen,    diu  Ooalohto   7/a  lesen,   loh. 

»verae  Jhnen  nhor  dGT.anllchot  ct*w,p   anrÄer  ♦^ohre.U) f.n.  mtton  llc  den 

?;uncoh,   in  Form  vor.  Gloj58on  z'u  einzelnen  wiohfci£:on  uröohfeinmi^rm  dür 
poGtinclien  Ilterntur  ffir  wich  zu  Hohreibon  oder  nuoh  tllicr  einzrane 

Pereonllchkolten   ?  l>ann  ijltte  ioh   um  Jhre  Yoreohlf^-e.  T.Mr  nöohten  daf« 

jotat;  im  Karkiir  «o  einriohtoii,   dmii^  wir  niin^-owä^at«  :-lfcf\rlj«lt/f;T  ziir 

stund  igen  nibvcirkune  hernnzit^hen  lu  der  776iF>e,   dfiOB  i^le  ms  etwa  ein 

ProßTJumn  von  dum,  wao  Gie  im  LfiulTo'  dus  i:all)jAhroH  waohon  wollen,   aa^oi 

und  wir  werden  Thnan  dann  i;leioh  mlfctt^llen  küimon,   fdr  welche  i«b«it«ii 
I  %     > 

Wir  pXat2s  Bohaffen  kUnnon.  .        ' 

-^; 

.^;/, 

'i>-' 

I.        I 

/^••'
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f«8.  Die  Salden  Bfiehtr  TOn  3hxk%n^  dl«  in  Delphin- YeTlÄ^  triohleneii  «lad. 

t " 



Vv \ Haus  Kner.b.   Düsseldorf» 

b.  Pf'deri    i   KtpIs  Ki»was 

>,(, 

Sehr  gtiehrter  r<irr  Frisch^ loh  kann  Thnen  Irfiem,  was  Sie  K«c»n  
.mi»ln«n 

S.nthetisn'us  Artikel  satten, nicht  eanz  unrrcht  gebf^n.Eout«  schtok« 
 Ich  Ihn^n  ̂  

statt  öln«r  kritischen  <»lne  FO«tlsche  Arbelt. in»lno  Siderlschen  Sonette. die  ««• 

all©  meine  Bücher   Im  Delphln^Verlaß-  «>rsohPin.en  werden.  Ich  bitte  Sie
  zu  p-rfffln. 

ob  Sie  die  Gedichtfolge  ganz  oder  daraus  den    »  iner^  oder  anderen  ̂
mr 

Kreise  in  Ihrom  Neuen  Kerkur  abdrcuken  wollen. 

sl«>ben 

Ergebenen  pruss 

i 

P''^
 

/fi 

r- 
S^fiMA 
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HANS  FRANCK 
HAUS  MEER  b. 
OSTERATH  a.  Rh. Haus   Meor   b.    DüssoV^o'^f    Post    Biil^Pich    Krs. Neuss 

Herrn    Dr.    Ephrairp    F   r»    i    s    o    h 

Seht'    vererhter   Herr   Dolc^or», 

München 

Neue   Merkur» 

( 

81'='   bezf^ichnet  en    es    neui  ich  ,al  s   Sie  tI?»   meinen    Aufsatz 

wSynthet  ismus»   zurückgaben, si  s    erwünscht, -^asr    Ich    Ihnen    -veitere    Arbeiten    zur 

«-'Prüfung   vor»"*  ege.G""  eichzeil  ig  gaben    Sie    ̂ er   Meinung   AusflruGk,'1a.ss    ich    .las, was 

in   jpnerr    Artikel    nur   gesagt    un'^    bekannt    sei, auf   einer   höheren    Stufe    zwingen- 

der  auslpücken   wür'le.Ieh    giaube,^8ss    Ihre    Verirutung   in   rneiner-   Roman   Das   drit- 

te  Reich, '^en    ich    Ihnen   gleichzeitig  übersenr!e,erfül  ■>  1    ist. Wollen    Sie    Ue   Ar- 

beit , von   ̂ er    ich    annehme,  lass   ̂   so-vohi    um    ̂ es   Geistigen    «.ts   um   des    Stoffli- 

chen   wiTTen    für    Ihre    Leser   b-son^'^O'-es    Inter<^sse   hat    in  jihrem    Neuen   Merkur 

zum   Vorabdruck   b-in£en?Das   Buch    wir.1    ̂ ^ann    später^hin  ,'-ie    ö^ie   meine    Arbeiten, 

im   Del phin-VerT ag   erscheinen. 

Bei    rie"   Gelegenheit    möchte    ich    Sie    =!arauf   h  j  nwei  sen  ,^^ass    vor   kurz
em 

im   Delphin-Verlag    z'^rei    Bücher   von   -nir-flas   Drama    Freie   Knechte 
  un<l    '1er   Novel - 

iDnbana    Da§   Pentagramm    1er    Liebe-erschi enen    sind . Fa.n s  Jlie    Ihnen    vom    Verlag 

nicht    o>-ne  Weiteres   zugeschickt    sin-i, bitte   ich    Sie,
bei'le    'loch    anzufordern 

unfl    v^enn   möglich    in   Ihrer   Zeitschrift    besprechen    zu    
lassen. 

Mit    vorzüglicher   Hochachtung! 

/ 

il^  Ü/L^iUA' 
Sollten   Sie    sich    zu    einer   Annahme   nicht    ent  sohl  iessen  \können  ,bit  te    ich    -^Jas 

Manuscript,fla   Bücher   hiebhep    ins   besetzte   Gebiet    nicht  \  zui  ässjg   sind, an   mei 

ne    Stalt  a'ir.esse    zu    schicken  tDüssei  rionf   Schauspielhaus. \ 
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Ox 

den  24.  Februar  1919. 

Sehr  ureehrter  H«rr   f 
> 

t 

c 

f'l/Vij^hl  tv^ 

">*^. 

Für  ct«n  mir   freundlichst   Überreichten   <iufnatz 
danke  Ich  Jhnen  oefftens.    Fr  hat   mich  sehr  Interes'^lert. 
Scharte  nur,   dann  «eine  In  der  ersten  HHme  durchau«   oole«l«che 
Faltung  da«  Prlnalnl.elle  etwaa   beelntr^chtl/fft.    Po  elnrerÄtanden 
Iran  »It    Jhrer  Kritik  des    Jrorosplonlaüiun  «Ich  fUhlen  «a^,    wo 
'^•IderstrBbt   es   einem   doch- wieder,    rrle  in   elre  neue  orofraTünia- 
tl?che  Zuspitzung  au:aaufen  zu   ?ehen..   Daf^  wa?.  Sie  meinen,   lP'«tt 
«loh  In  keinen  J««ua   fassen,    auch  nicht    in  S /r'thetlaraua.    T'm 
eine  weitere  und  tiefere  Per-sonanz  f^r  Jhre  und  vielen  von  una 
gemelnnaffie  Acslcht   ^-u  haoen,   ,Tenü|rt  das  Pro/n-arwat lache  nicht. 
I-h  ;,tr  qber  sicher,    da"?    eo   Jhnen  vielleicht    oel    el'^eff  '?.rderon 
Versuch  (rellnren  wird,   das  hier  Oeaa/rte  noch  verp -'lichtend er 
und  all|i:rr: einer  au ?!zud rücken. 

Ich  würde  ttIcV  nehr  freuen,    wenn  Sie  sich  für  den 
"Jieuen  M«jrkur"   n'sch  wie  vor  Interessieren  würden.    Dn« 
f.!«nu«!l<rlpt    l«3sr,e  ich   Jhren  rrlt   bef^tem  "^'ark  wieder  zur^hen. 

VT'' 

vi 

■}& 

t 

( 

Frf  eb-^n?:t   /rrü??end 

/ Harm 
Hans     Franck 

Haua  Meer  b/oaterath  a/Ph, 



HANS  FRANCK 
HAUS  MEER  b. 
OSTERATH  a.  Rh. 

0  ? 

Haus   M^*r    b,    Püss«"' ''or'f    Vo^\    Bü^-^rich    lO.I.'lO. 

( 

{ 

S»^^p    i7'»»«'»hrl  ei^    Hern    Dr.    Hausen    st    ein, 

ich    scMek^    Ihnen    anbei    ̂ ^iri*^    Arbeit  »Synt  he- 

tis^us»?    '"ie    z^i^rnr    von    ein*^^    in   Münch-^n    *^r»f^c^  ien^^ri'^n    einze^riTi    Buch    aus.- 

P^-^ht    ab^^    :=!och-'AriA    ich    f^i  a.ube-G^ii  n"'ßäl  zU  ch^s  ,  Pr^ogr'i^-^tj  t  i  r  oh-r.    -nthäM, 

^as   oiri'^    Aufnal-^e    in    «inr?    Z^itec^rir+    «'i^    ̂ i'!    Thr^    r^^cht  fri-t  i  gl.  Kön- 

nen   Si«    Me    Apb'-H     fh^    "«n    Ni.'^on   M'^rku"    c-brauo^en?    W«^rii     -s    nicM    'lep 

FaT^    Kein    soiT1?^/va>«    ic^    Thn-r     l!ür>   ein    kur-z-s   Werl  , ob    lyn'^n    andere 

Arb-^ilefi    von    ̂ iv    '*/i^ 'J  kor^'^n    sin", zu    Dank    tei^  nbun  "ien  • 

Mit    rr>neb'^ri'^^    Gr»us&! 

j 
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3.4.19. 

Herrn  Dr.  Bruno  Frank,  Peldaflne. 
-      f 

Lieber  Herr  Doktor, 

*  f 

'-\ 

i'^ ' 

Durch  Ueberl^^ten  F.it  Arbeit  kcmn#^^Pisft11  erst  jetzt  dazu,  Ihre 

freundilichen  Zeilen  zu  boHnt^crten  .Der  Prospekt  wurde  danials  so 

frühzeitig  gedruckt,  Aass  ich  in  demselbeb  nur  die  Namen  nennen 

konnte,  von  denen  ich  bereits  Z^stlnmvmg  hatte.  In  dem  näuen  Prd:3- 

p^kt,  der  Jetzt  gedruckt  wird,  sind  Sie  selbstverständlich  mitge- 

n^nnt .     ,  ^     ,   ' 

Das  Gedicht. wäre  ̂ fchl  doch  schon  auch  für  das  Airilheft  Fcst- 

f^stu^  ^'•ekOTnmen  und  nun  gar  erst  später*  Me:.  nen  Sie  nicht  a^ch? 

Ich  hoffe  jedoch,  daas  Sie-  mir  bald  etwas  anderes  schicken  werden 

und  cjrüsse  Sie  bestens  . 

als  Ihr  ergebener 

1  Bellag^e* 

I 

# 

wirwmfm  m« 
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c^ 
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r. 
'-^^■n^   fjf>^^j^ 

ru 
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•  • 

Waldmünchen^  4.  J^^ . 
Hammer^tr,    POl^    Oberpf, 

c 
Sehr  geehrte  Redaktion! 

Hiermit  gestatte  ich  mir  Ihnen  einligend  ein  Manuskript^  beti- 

telet  ^  Unaere  Erziehung  zum  Militariemus  ^   zur  gefl.  Prüfung  zu 

unterbreiten.  Im  Falle  gfitiger  Annahme  für  Ihre  geschätzte  Zeitschrift 

wäre  ich  für  gefl .  Honorierun/  und  Uebereendun,«;  von  Belegexem^plaren 

verbunden.  Rückporto  liegt  bei. 

12,00 

C 

Hochachtungsvollst 

--/ar?^ 

y) 

tf 
^^' 

"^^jf 

j 
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DER  FREIE  VERLAG 
/ 

TELEPHON  298  ::  POSTSCHECKKONTO  III  2402  ::  FALKENPLATZ  22 

BERN,  den  J:.^..-.  J"*.^.^"«..^ 

H^ 

iA^C t^ 
ttH-M 

/
■
 

RadaktioÄ  des  •^    Neuer.  MerkWr*' 

h ^ 

Georg  Müller  Ve/lag Müncbeif!. 

Sebr   geeVrter  F^^rr, 

'fi\r   ̂ rlaijben  uns,    n-nevi  4e?bei    vl^r  yaulikationeri  ur^seres I 

Verlages    z^j   übersende^,    für   riie   wir  Ihr   besorderaiS  I^i- 

teresse   verrusset ze»./  Wir   ̂ ärejf]   II: nein    sebr   verbuii^if^r^, 

we/.jri  Sie   g^i^eigt    waren,    unsere  Literatur   i.i:    Ihrer   ge« 

öchätztejTi   Zeit^ichif^ift    besprechen  zu   lassen,    und   ges^£tteA / 

u rs,    Ihren  gleichzeitig  eij^erj   Gesaiv-tprcbpekt   unserer 
/ 

bisher  erscbi-i^er;ei:i  SchrifteÄ  baizufügeir;. 

J4it    vorzüglicher  PTochöchtung 

sehr  ergeben 

DER  FRE RLAO 

^   Die  deiitscb-   bolschewistische  Verschwörung** 

Kugo   Bali,    "    Zur  Kritik  der  d-utsche«  lÄtelli^e^z'' 

Prof.    0.    Nippold,    ̂     DurcTa  Wahrheit    zuu.  Recht^ 

Die   Pede»   Woodrow  Wilscws,    eiiglisch  urtd   deutsch. 



'■i<  . 

I ' » ; 

ff'. 

>■*■
■ 

^
'
.
 

21.     Mal  1919. 

1^ 

Horrn 

^ Dr.  Hans     Friedrich,     Mtinchön 

Königinatr.   39/II. ^ 

Sehr  geehrter  Herr. 

Die  mir  freundlichst  tL^arrGlchten  Gedichte  lasse   loh   Jhnen  mit 

bestem  Danke  wieder  zugehen,   da  sie   für  eine  Veröffentllohunfr  Im 

''Heuen  f'erkur^'   zur  Zeit  nicht   in  Betracht  koDuen* 

VA 

!?r0oh'3n3t 

■«  B^-^, I>»,.Vv^v   -L. 

'•^-i^#«t 



a n 

Dr.  Hans  Friedrich München 
Königlnstr.  39/11 

<^     -Zf.  ̂ .  5^/?  , 

C 
N 
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""^Pk. 

^ 
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/* 

♦V 

#^ie^  ; 

r.v^^ -»^»f*-»^    ̂ t 

•^>^  /'^j^  ,/  ̂^^^^^''''^^^-^v^-  '^ 

ynl' 

^/^ 

/f// 

r- 

1^^.   ̂ ^^vi»    ♦^:««|(^' 

^ 

(^       ̂  
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21.r.al   1919. 

Frau 

Marg*     Fuhrmann,     Heidelbergs 

K0ppler3tr*    ZZ. 

Sehr  jTeehrte  /rnädlpe  Frau, 

v 

M 

Die  mir   freundlichst  überreichten  Ondichte  Ir.sso   ich  'JhnGn  nlt 

beste"!  Danke  -^leaer  ?:n^oheK,   da  f?ie    für  ©ine  Veröffontlichtung  in 
"Neuen  Merlrar''   'jur  Znit  nicht   in  Betracht  kommen. 

Ei'iiäbonat 
■f 

■.'\ 

i 

% 

■P^' 
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U.7,  /i 

f^r^^i$b*^>K^ 

i^l'UijWvU 

vU!AAlt,#*Vf , 

/ 
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Mit  vorzilgllchej.^ti^l*!^!^ 

v'v''f'«j'<!'l^^'"*-''- 

/  0  -^
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[Herrn  Rudolf  Od Idscheld 
^llehr  geahrttr  Herr, 

1/   ̂   Txa^h  taut  dreijähriger  Utt«rb»echung  In 

Mberufurg,   retroe  ich  die  Arbeit  fim  ••  Neuen  Merkur^*  ir 

'.'   ''  .    (        ': 

•A-;''^  .■ 

♦ 

«. 

Ei 

,  4«tzt  gemein»^:»  mit  Dr.  VUhtlni  Faui«n«teln.ri;r  diMMii^t^ittf 

?^  Äie  Jetzt  «US  den  Verlag?  Öeor^j  Müller  «u«ge»chledeir!iili;*  lll  ein 
*:..V^* 

^r«'*?«? 

«      WA«.       •• eigener  Verla^>  yegr^lndet,    der  neben  dei>Monatihe 

..V- 

n  um 

Äiclier  aktueller.  Inhalt«  publizljer#ft  wird.Dai  erste  Kefidfi  reu^ 

I^Jin  Jafvryanga   soll  noch  im  Laif •  des  Mönatf  Janu«  n^rscheineii. 

Wir  laden  ̂ ie  höfllohit  zur  Mitarbeit  einuad  bi^teft  Sljf^rechl] 

ba"»^  ua  «in (in  Beitrag,   de»aen  T>i«a»  wlip-lhnen  Änhe|»«t#l l«ii| 

\  '•■■1 

I 

|iB  liebsten  #t^7^a  im  Rathaen  der  deutseb^^öeeterreicfiilits^hii^^  m 

tflü»J«. würden  y^f  sehr  freuen  bald  In^t  Zu«a/?e  au  bekoa»e%J^i|Jjeicl 

lllidchen  Sie*un$  euch  einen  Vorechl^  t^z^iglich  eine«^  »ktu#i||{i  Ärr 

#hlre • 

^|*^-**/^.'^'^>;  ■    •  jf^'^ 

V»' 

,  u    - 

?i|^^''l:i??t;;^ 

<!  ■'•1';,.j>:">"  •■  -'•'■••' 

\        'V^*!'"'  '*' 

•:^^'JÖ" 

c'^-f^vj^Ay.. 

i.'ii^/ft-,.:e^i.'^i^..\',ji,-«<> 

^■'■'i^r-'^Mr<'^ 

Mit  vorzüglicher  Hochachtünff  -^*^ 
•^■i•:::•;^"^:.•^■'?:«''^^^^^(ü? 

^..  ̂V*'^'-  Vi»^:'.iiJr,.\V.'tl:*; 

■'^i^'j^-'i''  .s:.'/.:v  ̂ «  -'^■'<i..**i-r.>,i^'^" 

??:•^■:^^ritt 



den  24.    Februar  1919. 

/ 

w  i> 

< 

Sehr  ireehrter  Herr    ! 

i 

( 

y 

I^fol,re  der   Ver^^pvieoun?^  de«^  Q'j^rtRl-P'^^rlnns   7\jiT^  !•  Anrll 
iriU5»ffte  jc-h  leider  rrlt    oeTr   ̂ ef^awten  rorlie/rendtn  Material   fl^-der? 
dl?«oonleren.    Sf^   hat    «1  r»h  nur   erreben.   da^*«    1(?>^   auch  Teile  au« 
JhreT!)    ̂ Hjfsat?!:   •"'Her  GelPt   n(f5vrr>v,ai»  und   ̂ ^n^lR7^^<'    lir   jun^'!5n 
P'r^nkrelrh'*   zun'-'ohnt   nicht   werde  unt erbrlnfren  kf^'^'^en   oder 
noch  erf»t    «.o   «"p'-t.    d?^/'«    e?.  n^rh  der  R^tl1k-«>t1  on  de*^  Pi-che? 
er?t   käire.    Ver^elhe^,    Sie,   ̂ ''er>-   i  oV   Jhrer  de^^halb  der   Atjf^^t?' 
'"U'-  iT.ll    tcrteir  Dank  wieder   7urür'k?^c*hlcke*    I^h  Ditte  uf.   :!^  r 
^^  eitere?   Irtererse  und   erwarte   Jhre  Vor'^rhlrye. 

Mit   bebten  örü'-". er 
er-^eü^n^-t 

/ 

Herrn 

Dr.    Jwai^     0  o  1  1 
'     ̂   a   c  0  n  a 
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"XVv^        (lAA4^..XvVt         ̂ ('Os..  l/^  ̂ ^'■^V*j.,,/^^,,X^  ̂ VVlA>r 

/l^Öi^ 
«-i/^^^^CWA^^  »^^  ̂ ^G-tcXA^^  «j 

ikA.'X^ 

*.\J^^^ 
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Op 

VA/-, 

2K/c.x^f^ 



iüt> 

d'en  7.  Februar  1919. 

c 

Liebet'  Pro/eeaor  Gnieebach   f 

Ich  eohioke  Ihnen  hiev  einmi  Prospekt,   cier  Ihnen  über  <?en 

"Neuen  Merkur"  ̂ inip^s  sagen  anrd,   unc  erneuere  meine  Bitte  [m  Ihre 
Mitarbeit.   Können  Sie  mir  nicht  ein  par  Vorschlüge  machen  ? 

Mit   vielen  iieralichen  Grüssen  f'ir  Sie  uriä  Ihre  Frau 

Jhr 

( 

P.S.   sollten  Sie  gelegentlich  die  ..drcsee  lon  rvonm    Ocorge  erfahren, 
eo  bitte   ich  um  Mitteilung,   T.s   hanclclt  aioh  um  Folgcnäee:  E»  wird 
hier   in  München  ein^tück  dee   belgischen  Dichters  Crommelyngk 
gespielt   (Der  kaskenschnitzerj.    fas  Theater  riöchte  gern  ein  par 
Daten  über  Cromnelyt^gk  von  mir  haben,  die   iah  event.    durch  Mit- 
teilungen  von  lionne  George  zu  ergänzt n  hojje. 

Herrn 

Professor  Dr.  Aug,   Orieebaoh 
ii  e  r  1   i   n 

Universität» 

"I 



3^1' 

'''^Uul 

DER  DIREKTOR 
DER  GROSZHERZOGLICH  SACHS. 

HOCHSCHULE  FÜR  BILDENDE  KUNST 
IN  WEIMAR 

P  '^
 

WEIMAR,  DEN  20,   Juni  1919a 

c 

Sehr  geehrter  Herr  Doktor  Hausenstein! 

Ich  sympatistere  durchaus  mtt  Ihrer  Zeitschrift,   Kann  Ihnen 

aber  Im  Augenblick  keinen  Beitrag  versprechen,  da  ich  schon  an 

drei  anderen  Zeltschriften  seit  längerer  Zelt  Beiträge  zuge^ 

sagt  habe  und  vor  Arbeltsüberlastung  nicht  zur  Erledigung  koMme, 

Im  Winter  wird  das  besser  werden,  dann  bin  Ich  sehr  gern  bereit 

Ihnen  einen  Aufsatz  zu  senden» 

( 

An  die  Redaktion 

der  "Neue  Merkur" 

München 

Ihr  sehr  ergebener 

Bauerstrasse  26, 



4 

I*  * 15^ 

h i«.  Junt  191$. 

■> 

thrrn 

Weimar, 

S^hr  ff49hrt9r  Hqrr  Oroplut , 

{ 

loh  darf  wohl  ann§hm§n,  dQ0^  Jhnen  d€r  "Neu^  M^rkur^  ntcht  unb»^ 

kannt  iet.  Auf  J^d^n  Fall  la^se  \oh  Jhn^n  etn  M^fi  Mug^h^n,  aus  d4m 

Jhn^n  d0r  J^ttl  un»€r9r  l9tt9ohrtft  unge/ähr  §r9iahtli<3h  W9rd0n  dUr/is, 

loh  »ttrda  mtoh  B9hr  /r«u§n.  St«   ql9  gtiltgent Hohen  Mitarbeiter  an 

un§0r0r  Zsttsohrtft  begrüßsen  Mu.dürfen  und  bttte  3i§j^  mir  Munäohtt 

0tntg9  Vorschlags  mu  moahsn,  übsr  dis    loh  Jhnsn^donn  Bssohsid  gsbsn 

mOrde,  Wenn  Sie  oielleioht  auoh  die  MerrenJtten  und  S'etnlnger  fär 

den  Merkur  intereeeteren  kifnntent  eo  würde  micH  diee  eehr  freuen, 

loh  würde  mit  den  Merren  gern  wegen  etwaiger  Mitarbeit  am  Merkur  in 

Verbindung  treten.  Die  Mitarbeit  iet  ale  literarieohe  Mitarbeit  ge» 

dacht,  niokt  ale  unmittelbar  künetlerieeke,  da  wir  nioht  iUmetrieren 

Mnnen, 

Joh  eeke  Jhrem  gefälligen  Angebet  entgegen  und  begrüeee  Sie 

mit  dem  Auedruek  meiner  voraügliehen' 
M^ehaohtung  ergebe  net 

ck. 
'ii'i 

;%; ■«.•■■*■'< 

^ 

!
■
 

^. 

'  <*.'■■■ 



STEFAN  GROSSMANN 

^^
 

BERLIN  ff-  50 

KURFORSTENDAMM  244 

FERNSPR.:   STEINPLATZ 
12975 

öhli    jA'i 

•0 

19. 

^"^  J.lft 

c 
Recl^:Vtion  Sub    "  TTeu^.^n  T!oy'}:ur 

V  f^  ri   o   >:    e   r 

( 

Sehr  ßfre'^rte  ReJ.*ktion! 

Herr  HroBBrn^-Tin   be^.uf  ti*^.£te   nich 

IhYier  .iiitz^^tf-il^^'fj^  ^   d^ijf^f?.   er  ••^in   20.    JurJ    "Ir.  MüücVerj   Ist 
un:!    Ihrif-n  wahrscheinlich    .if^n  AufB?;t2  reitst    flberlrlr  r^Ti 

wir..U    T>Ä   es   f5iC'-    jeJooh  um  eir.   ̂ eLr  hoivi^.ir^   TT^ern»  h^.rdelt, 

(Jäb  viel   Z^i^.   erfo-'^df^rt  I   "bittet   Rarx  frroPBm^^.nn    ^ie , 

nicht    niit   Bfts^tirnmtheit;    äl,»5r^vif   zv.  rfichyien^    l^.np.   der  Auf-^^. 

r??.tE  in   der 

in  dei    (^-Ävif 

zur'ibh^t   erwrhirlney'.len  Nurrrer ,   nonde^n   er*pt 

folgenden  ferBohf:ir.ffn   Xai-ju 

Mit  vor^ri^licher  Hochp.:-htun£; 

6^u/i 

SeVro  tarin 



STEFAN  GROSSMANN 

W 
BERLINW-  50 

KURFORSTENDAMM   244 

FERNSPR.:   STEINPLATZ 
12975 

den     Iö/6.     I9I9* I 

c 

An   die 

Redf<ktloj:i   dee   ••  TTeuen   Merltur^' 

M   iT  r  c   h   e  Ti 

Sehr  i:.f.'ehrte   Redaktion! 

Den  Pre3c.Aeaufeat'^  vverde    ich   IVaien    biy 

T^xKle   nächster  vVo.>he   liefern ,   er  wiri   ui  ß'^.fahr   acht   bis 

ne;;in   Seiten  unifB^-^^^en^ 

Mit   besten)  Gru»^.? 

c 
# 



I(/ 

aC 
/•^ 

J   f   t  /  a    ̂      O  r  o 0       ̂  «    ̂ l »  *f  r   i    In 

•n^rten  darf  unt  m^l^hefxUmfo-^  uni,9  j-<ihr   ̂ «  -fbelt 

14,Jitnl     19, 

X' 



u v 

i'   > 

V^ 

./ 

s^ 

\ 

\ 

6,  Juni  1919. 

v\ 

i.i. . 

Herrn 

m 
t  *"  /  a    'i     Gros 

> 

«    a'a  41  a  ,     ß  «   r  1   i   n     W,  30, 

Kurfür^teadawm  244» 

Cshr  gcehnqr  Herr  Gnaama 

'VI 

lohuaake   Jhnen  für  Jhre  /reur^aHohci  UittM  Iwty^n, 
über  dte   Preet^e  w'-ro   mir 

in  Äu/'$atM 

i'eraä0  yca  Jhnefi  sahr  milZkommmn,   Ich  hoffe, 

das&  er  ntoht  longe    at^f  siohwtra  warten  ^ate.'i  una  bitU  SU,  mir 
ru  9og,n,    ob    t.h    In  Junlh.ft ,    aas  ailerairtcB    inzm^i    Wochen  verBjüUt 
homm^n  u.'lrd,   ei^ivn  k,.,^n   d^^für.röa^ruier^n  soll,        ■ 

^    hit  bjaten  (iriioeen  auch  uon  ur»  Bou99rmt«in 

Jhr   ergabene'r 

''i:* 

:^" 
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^ 
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/
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STEFAN   GROSSMANN 

1) 

BERLIN    W-  50 

KURFORSTENDAMM   244 

FERNSPR.:    STEINPLATZ 
12975 

An    ̂ i^ 

dem    2.    0.    I9T9. 

4 Redaktion   dca   **  ri^raeri  VGrKui- 

rf  -15  n  c  V   c-   r^ 

tk«*l^    >i 

Selnr  vertkrter  Ferr   FritiCh! 

Ich  der.V:e    mricii   sci'-r   für  die  Zußer.    « 

Am<r  dö8   "  Neuer,  T.T«r)*ui"  unil  wtrde   ir>   der  VoBfti  scher   Zei  « 

tunt  eine   AiikfJndiiSur.ß  oder  «ar».   krlticohft  Besprechung 

brir.ger..      (  üett-r   öet   Kindcbf-.r  von  Thomas  Manvi    Idn    ich 

rieht  weniE  «rec'r rocken.    )   rar.?.  l>eaoinderp   darke   ich    IT.ren 

ffir  die   Zueer.dun-  dft    EuOus  von  KaMor,   in   da«  icb   sfötewi 

hinf.irigeßucVt  v>a>e    »  un-^   daf-    je  v.-irylic'-.   ausserord
entlich 

SU  eein  sehe int 

»  r  / 
leb  hätte    Luöt  «inmal  für  der.  Wtuf^n  Wer« 

kur  finen  AufBatz  etwa  m) 

Py-^tit' t "  zu  sc!  r« i  bt n 

t€r  dem  Titel  **  EnttroBune  der 

des  Jourialis 

nius 
die  e  X'&  c  ■ 'i  ein  «'■  i] 

SS 

uiifceheure   rebcrBC^.ätaux:^^  cUr  Pro;:-<se 

Erachteriü  eini 

In  tiner 

3un£.en  Er a .Flauer  Z 

fj' 

it3c>;rlft   fand   ich  vor  t«in   pae-r  TaL<^n 

äen  srotßBien   Sat^:    "  Wir  wo llan   d
ie   neu«,   die  heilige 

Zeitung  inac hCin".    In  nirklicr>lc.?^it  tiollte   daw  f.enjr-e  Zei 

tun  gew  eben  he  seh  ei  dt  ner  v/ fcrdrn;  k«in«'  urteile. sondern 

Perichte.     Wohin  vir  «tfucyiieollen  ,  das   iet   die   Entha
i« 

tun£  von   allem  vorechmllen  v/eitrichtf-rtum.   'ifeder  in 



kijnytltri sehen  noch   ir,  wiaeenachsf  tllcbftrj  oder  pcli    - 

tlöclieE   FT'ger   eoll    di«   2«itvin£  ßlch   ein  Rlcht«rtu» 

anihaosen,  das  U.r  tamic^it   zaXoKOT.t.  Dagegen  wflrd«n    tianz 

unsewöhnliCb«   moralische    xnä   daratf^llerisc^.e  Talente  da?^ 

gehSr««,  une   auf  »iae  reinliche  w#l-e  über  allfl  Vor
gtin^P 

e-e   der  "•'elt   zu  infor-nierJ^n. 

TTeh?r  diese   !'Va;;en  .vflrde   i'-^^h   sanz  gern 

•  innial   in   #ir.#r  7.oitschrift  schreib«»«.,  *'enn2l«icli  ß
i«^   ̂ i^» 

ter  den  Berufs  Journal istfen  als  eine  Minderung  i
hrer  Macht 

mit  '»'■'lut  aufgenonrueri  werden    ..'ürder», 

Grüayim  Si»   Dofctpr  TTaasonatöin  und   seien 

■t 

Sie  Wölbst   hfeftteua  gesrüijBt 
von 

Ihrem 

sehr  er^e\)i'riidn 



SV. 

■'/. 

I  I 

Iv- 

( 

S8.  Mal  1919. 

Berrn 

Stefan  Gross:nano,  Äadaktour  dor  "Voaa Ischen  3eitung"» 
B  0  r  1  1  n  . 

{ 

3«hr  geelirter  Herr  aroasmann. 

Ich  läse«  Jlmen  mit  gleicher  Poet  dae  Aprilheft  !•■  "Heuen 

Merkur"  und  das  soeben  erschienene  Buch  Brich  Ton  Kahler» ■  "Das  Ge- 

«chlecht  Habshurg"  angehen.  Das  letztere  Werk  let  so  ungewöhnlich,  da«« 

es  aus  dem  fast  politischer  und  historischer  Sohrlltea  herau«g«hob«» 

zu  werden  Tcröient.  Ich  hoff«,  dass  es  Jhuexi  Oölogenheit  zu  einer  Be- 

■prechung  getoea  ̂ irde 

Es  wäre  auch  sehr  lieb  von  Jhnen,  nenn  Sie  «loh  unseres  "leuen 

Merkur'*  ein  biachen  annehmen  iiollton.   Ich  nelss,   wie  «ehr  die 

Zeitungen  jetzt  an  Paummangel  leiden,  bin  jedoch  so  unbescheiden  s« 

glauben,   dass  unsere  Zeitschrift  durch  ihre  Qt^it&t  besonders  gut« 

Behandlung  Terdient, 

Job  habe  auf  «eine  Aufforderung  aur  Hitarbeit  von  Jhnen  bis  Jetst 

noch  nichts  gehört.   '.Ue  steht  es  mit  ein«m  Beitrag  T  Bitte,   schlagen 

Sie  mir  für  eine«  dor  nächsten  Hefte  etwa»  vor. 4 

,,  Mit  den  besten  2npfahlungen 

Jhr  ergebener 

ii'.i*.- 

/ 



den  7,  Februar  1919, 

Li Q: her  Gnuber    ! 

< 

( 

loh  schicke  Dir  hier  einen  Prospekt  zum  neuen  Jahrgang  dee 

"Neuen  hcrkur"  und  bitte  lieh,   auj  unar^ve  Zeitschrift   au  achton,  Sie 
nach  Möglichkeit  auch  durch  ßUträge  üetrer  Feder  zu  unterstützen. 

Würdbßt  Du  aelbat  Jür  das  April-Lc/t   ivenigstens   einen  kleinen  Seitrag 

liefern  können  unc   vielleicht  auch  Segitz  veranlassen  können,  etu/ae  für 

uns  zu  schreiben   ?  ?!enn  ea  kein  grösserer  Aufsatz  sein  könnte,   so 
könnten  es  auch  ruhig  Nctizon  oder  Glossen  sein. 

Für  Jede  Hilfe,  auch  für  öen  h'achweis  kenntnisreicher  und 
literarisch  zureichender  iHtarbeit  werde   ich  Dir   immer  danklar  sein. 

Ich  war  einige  Zt^it    in  Urlaub  und  wi:rde  mich  freuen.   Dich  wieder 
zu  sehen. 

Lin3tu;cilen  herzliche  Cfrüsse  für  Dich  und  Deine  Frau 

Dein  • 

-Ji 

Herrn 

Friedrich  k,   Crruhf^ 
* 

beim  ätQQtskommieear  f^VemobilPiachung 
Herrn  Segita 

München. 



f 

l 

jl-,
 

si.i'.ai  ins. 
V 

(     -, 

Herrn 

B-rnBt     Grünthalr?     flünchen,     Gontz8tr.2/lI. 

Sehr  goehrter  Hex-r, 

Jhr  leltrae  "Zur  Aösthetik  der   Opor"  hat  nich  sehr  Intereaslert. 

Leider  T)ln   ich  Infolge  älterer  Verpniohtungon  zur  2eit  nicht   in  der 

Lage,    ihn  für  olne  Publikation  in  '*JiIeuon  Ilortair"   iü  Betracht  su 

ziehen  und  lasse  Jhnen  donselhon  nit  besten  Danke  -ivieder   zugehen« 

Mit  fler  Bitte  um  'weiteres   Intere^'se  und  gologentlicho  Vorschläge 

\ 
ergebenst 

•i.v 
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den   7 .   Februar  1919. 

N. 

Sehr  geehrter  herr  noecker   ! 

Ich  bitte  6ie  für  den   'Neuen  Uerkur"  um  Ihre  Mitarbeit.   Sie  mrden 

mich  kiu  Dank  verpflichten,   j/enn  3ie  mir  einige   Vorechlage  machen 

u/ollten0 

hlit   den  beeten  Lmpfchlungen 

Jhr  ergebene r 

/ 

r 

Herrn 

Theodor  Haocker 

ü  n  0  h  o  n 

Ml 

tiedaktion  der   '\'de£gendorfer  glätter". 

\ 

i 
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ni Redakteur  A«  Halbcirt  -  Hambur 
Poitachttck«  Konto!  9339  Rmmhurg 

Firma 

IIJM 
T«l«foBi  8  •  2207 SpreclMl«ad«i  10-12  Vhr  llgUch 

Dikt...   A..Ü..-      H^„-V-^'-^-^e-''l^-^-^----^ff:, 

Blatt:     I.   
HAMBURG  19,  den  ..17,.Uii.rZ    l-Ö EmilienstraOe  2 .!.....«if...Al....i]....c;....I:....s....n. 

Indem   loh   Ilmfi}   zu    Ihrer  UrLlnaun>--  Deine  Krl'olg^- 
^7ünöcle  auospr-che,   nöo-htp  loh  Ihnni    erf^r-bensL  iniü.ailon,   dass 

iyh  Ihr  ünt^rnphnpn  gern   dupch  MiUrb^'U  uniorsLützpn   vürd^).'  Es 
värr  riir  also    ll^-b,   venn  Sie  cili   rf^cht  b&ld   ̂ Ac  r.ot."/f'ndie9n  ön- 
tfrUgen  üb^rFond^n  Tilrdon,   damit   loh   Ihn^r   7?it9re  Vorschläge' machen  kann. 

HochfiGhiunp-svoll 

/<^.J'^i 

/ 

^4J^  / 

$.«A 

(     - 

-arrm  % 

ajt  «■«ib^^TÄ  4.  .' 



t  ( 

h"^ 
^ 

21. Mal  1919. 

Frau 

Sylvia     von     T  a  r  d  e  n   ,     München,  Amalieiiatr.4. 

Sehr  geehrte  gnädige  Prau, 
\ 

Die  mir  freundlichat  Überreichten  Bovdllen  lasse  loh  Jhnen 

mit  besten  Danke  wieder  zugehen,    da  sie  für  eine  Veröffentlichung 
im  "iJouen  MerJmr'*   zur  Zelt  nicht  in  Betracht  komiaen. 

« 

■ff.:.  '•  'I 

&
'
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den  29.  Januar  1919, 

Sehr  geehrter  Herr  I 

O Die  mir  freundliohet  überreichten  Gediohte  lasse 

ich  Ihnen  mit  bestem  Dank  wieder  zugehen,  da  sie  für  eins 

Veröffentlichung  in  unserer  Zeitschrift  zur  Zeit  nicht    in 

>* 

Betracht   kommen. 

Mit  vorzüglicher  Hochachtung 

o 

Herrn 

Jan  Jakob  Haringer 

München 

Preysingetr.  12/11  b/Sorg. 
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12.Uai  1919. 

Herrn 4 

Professor  Dr.   Ludo  Morita     Hartraann 

Gesandter   der  "Deutsoh-Oesterr.  Republik,      Berlin. 

i 

Sehr  geehrter  Herr, 

loh  komrne  mit  einer  per«änlichen  Bitte.    Ich  habe  bereits  aa 

2.   April  bei  flera  Ausschusa   der  Deutaoh-Oesterreioher   im  Dautaohen 

T?elche  in  München  unter  5t  Ö4  mein  Opt ion.getuoh  für  Deuteoh-Oe.terreiA 

(al«  in  Galizlen  Beheimateter)"  eingereicht.   Seit  25  Jahren  in  Berlin / 

und  in  München  literarisch  tätig  undiAn  deut.chen  Sprach-  und  Kultur- 

m  von  Jugend  an  ange^örig,   eohien  es  mir   linnlot,   unter  den 

schTrankan.  E¥ /^•nCo^    -^     ̂'"i'tt^^ 
herumzu- 

mir  hier  gaaagt  worden,  daaa  die  endgültige  Erledi- 

gung bei  Jhnen  ateht.  loh  erlaube  mir  nun,  sehr  geehrter  Herr 

Profeesor,  auf  mein  Optionsgesuch  aufmerktarn  zu  machen  und  um  haldige 

freundliche  Erledigung  zu  bitten.  " 

Zuglaloh  laasa  ich  Jhnen  daa  etviaa  varapätet  erschienene  April* 
*      -■  ■    '    ■ 

heft  des  "Neuen  "ferkur"  augehen  und  erneuere  meine  Bitte  um  Jhr 
freundliches  Interasae  für  unaere  Zeitschrift« 

Mit  vor aügl icher  Hochachtung 

ergebenat  grüsaend 

■-1» 

3U 

1  •<■, 

m 



/ 

.^ 

f     c« l.MJrz   1919 

Sehr  rerehrter  Hwrr  Professor, 

ich  lasse  Ihnen  mit  p-leicher  Post  das  soeben  erschienene 

Sorderheft  unserer  Zeitschrift;    "Der  Vorläufer"   zugehen  und 

schliesse  mich  drir^l ich  Dr.  Hausensteirs  Bitte  vo«  7»ten 

Februar  um  cir er  Beitrag  für  das  Aprilheft  an« 

-  ?Iit  ergebensten  Orls^en '  *  Ihr 

y'
 

HarrÄ  Professor  Dr.Ludo  tl#  Parta^iiÄ 

Oesandschaft  der  Deutsch-östrerr. Republik 

B  e  r  1  i  A 

\ 



< 

( 

den  7.  Febt^uar  1919. 

Sehr  verehrter  Herr  Projeasor   l 

Ich  erlaube  mir,    Ihnen   nier  einen   Prospekt   ̂ es    "Neuen  h€>rkur"  Mu 

eohicken  und  ̂ Sie^   nachdem  Herr  Frisch   Ihnen   bereits  geschrieben  hatp 

auch  meinereeits  angelegent liehet   um  Ihre  kitarbeit  au   bitten.    Leider 

haben  die  Herren^   die  tie  uns  für  die  Mitarbeit  am  Lerkur  (für  österr. 

Dinge^TJ^  empfohlen  haben,    versagt,    ̂ ir  sind  nun  doppelt  auf  Ihre  Hilfe 

angeiciesen  und  bitten  i>ie  nochmals,   ur\s  für  das  nächste  Heft,   das  ale 

erstes  Heft  des  reoulären  Jahrgangs  Anfang  April  erscheinen  upird,   einen 

sei   es  auch  noch  so  kurzen  bei  trag  aus   Ihrer  Feder  au  geben.  Es  würde 

genügen,  wenn  ii^ir  diesen  Beitrag  bis  ̂ nfang  März  erhalten  könnten. 

Es  imre  natürlich  das   beste,   ipenn  dieser  Aufsatz   in  grundlegenden 

Formen  .das  Problem  der  xXilt Urgemeinschaft  Bjjischen  Deutsoh-^Oesterreiah 
m 

und  Reichsdeutschland  behandeln  unirde.    Doch  sind  tpir  auch  mit  Jedem 

andern  Gegenstand  einverstanden. 

Selbstverständlich  u/erden  u/ir  Ihnen  auch    immer  für  ̂ ^nregungen 

Jeder  Art   verbunden  sein» 

kit   den  besten   Qrüssen  bleibe    ich 

Uhr  ergebener 

Herrn 

Professor  Dr.   L.M.   hartmann 

Gesandtschaft  d .Deutsch -Oea terr. Iiiß0Mi%0ltk^.*i^ 
* 

Berlin. 

'i^.^:S!fS:' 
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(SefitnMfdiitft 

in  iSerltm 

»efUH>  ben   20.XIIt 

Sehr  geehrter  Herr  Doktor  I 

C      Mit  bestem  Dank  bestätige  loh  den  Empfang 

Ihres  geshätztcn  Schreibens .leider  wer  e  loh 

vorläufig  hier  so  in  Anspruch  genommen, das s 

es  mir  nicht  möglich  ist,  selbst  zu  schreiben,] 

Ich  hoffe  aber,da8s  Sie  sich  nichtsdestib- 

weniger  Deutschösterreichs  und  insbesondere 

Deutsohböhmens  kräftig  annehmen  werden 

und  ioh  bin  gerne  bereit, soweit  es  in  mei- 

^       nen  Kräften  steht, Ihnen  liber  diese  Ange- 
y 
(^   )     legenlieiten  instruktive  Artikel  zu  ver- 

mitteln.Mit  ausgezeichneter  Hochachtung 

Herrn  Dr.E.  PrischRedaktion 

München, lauerst rasse  26 • 

des  Neuen  Merkur 
// 



den  6.  Februar  1919. 

C 

^-  . 

Llabtr  HelmAnn  ! 

< 

Ich  habe  nach  DalÄam  Telegramm  erwartet,  roch  etwas  über 

Deine  Absicht  von  Dir  zu  hören.  Hoffentlich  ist  im  Hause  nichts 

dazwischen  gekommen,  das  Dich  daran  hindert.  Inzwischen  habe  ich 

infolge  das  Yorgerückt.n  Ouartals  mlchtentschlossan,  zunächst 

•in  Sondsrheft  unter  dem  Titel  "Der  Vorläufer"  herauszugeben»  das 

jetzt  fertig  Ist  und  Mitte  Februar  erscheint.  Es  bereitet  wirk- 

samer als  Prospekte  Tor.  Das  neue  Ouartal  beginnt  darn  im  April. 

Ich  bin  aber  bereits  dabei,  das  Aprilheft  fertigzustellen  und 

würde  mich  sehr  flreuen,  auch  von  Dir  etwas  dafür  zu  bekommen. 

Mit  herzlichen  Orüssen  von  Haus  zu  iHaus 

Perm 

Moritz  Heimann 

Berlin  W. 

Württemberg  Allee  26. 
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Hugo  Heller     ^  Cie, 

Buch-  und  I^nsthandlurg 
Wien! 

Bauernmarkt  3» 

Sehr  geehrter  Herr  Heller, 

Ich  besiehe  mich  auf  den  Brief  des   Verlage»  und  des  »u~ 

gesandten  Proepektee  über  dae   iPiedererscheinen  des    "  Neuen  Merkur", 

Sie  ersehen  aus  der  Anlage,  daes  wir  Jetzt  dabei  sind,  etwas  au 

schaffen,  das  man   in  Jeder  Beziehung  als  erstklassig  bezeichnen 

könnte.   Ich  bitte  Sie  sehr,  sich  diesesmal  für  den  Merkur  entspre- 

chend seiner  Qualität  zu  interessieren  und  u/üräe  es  mich  sehr  freuen, 
hierüber  ständig  von  Ihnen  zu  hören, 

Haben  Sie   irgendwelche  Wünsche, etwa, das s  wir  cflkBeFtrma 

auf  der  zweiten  Umschlagseite  als   Vertretung  für  Oes te rre i oh-Ungarn 
nennen,  so   teilen  Sie  uns  das   bitte  mit. 

Ich  hoffe  sehr,  dass  6ie  sich  Ji'r  die  Sache  einsetzen 

werden  und  mache  Sie  gleichzeitig  besonders  auf  dae  demnächst   in 

unserem  Verlage  erscheinende  Buch  von  Kahl  er  aufmerksam,da0 

im  nahmen  unserer  Bücher  und  Schriften  des    "  Neuen  Merkur"  erschei- 

nen wird  unter  dem  Titet  "  Das  Haus  Oesterreich" .Nähere  Mitteilung 
wird  Ihnen  rechtzeitig  zugehen. 
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Herrn 

21.  Liai  1J19. 

E.     H  o  r  9  1  d.     II  ü-n  c  h  0  n  ,     Rüthlixigstr.   H/m, 

Sehr  geehrter  Herr, 

Zu  meinem  Bedauern  können  die  mir  freundlichst  überreichten 
Kanuskripte  von  Briefen  Eduard  Devriend's  und  Otto  LudMgs  für  eine 
VerötfentUchung  In  unserer  Zeitschrift  nicht   in  Betracht.  Ich  lasse 
^ninen  die  Abschriften  mit  besten  Danke  wieder  zugehen. 
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Kriegsberichterstatter  Herold 
München 
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24.   iiai   1919 

Lieber  Herr  Hierl, 

Ich  bekan:  heute  die   -ahnen   Jhrea    IJaches  von  d^r  Druclcerei  .^oge- 
sandt.    ai6   ;ie   .vohl  aaeh  orhaUoa  haben  an(3  nöohte  Sie   auf  etwarj 
auf.erk3a.^.  machen,    dae   :nir  für  da.    Intere.ae  aes  .eaera  an  Bach  von 
Bal..ng  .a  aoiu  achoi.nt.    vollen  31e  darauf  hinvci.on.    das.   die   hier 
foaa^n^olton  Au.f.at.e   iu  ver3Chioda..on  :^uita„^en  und   Zeitsohriiten        • 

bereits  erschienen  sin5.    so  geschieht   es  vlolieicht   ^'.oeknäasiper '  in 
.elnor/^chiuas.  oder  Vorbo^aerkung.   al.  .in  beaonderen  eioten.   Der  Hin^eia 
bei   jeden  Artikel,    das.  er  da  eder  dort  bare  it.  eraohieuen  ist.   «irlrt 
natürlich  auf  den  Les.r  nicht  sehr  aaeiiernd.    Ich  mücht«  Jhnan  deshalb 
anhelmetelÄn.    ̂ ieae  iloten  ...  liebsten  ^^.g.alaaeen.    I«  übrigen  ..öchte 
ich  ̂ ie  hitton.    .enn  jetzt  noch  einzelne  Korrekturen  Jhnen  nat^enölg 
eracholnen.   .io   auf  oin  ründeatniasa  zu  beschränken,   die  Druckereien 
3in1   ir:  der  3e.iehang  jetzt  baoonciera  penibel.   Hauptaächlich  handelt es  sich  darum,    ria 

macht  vierclon. 

c:  CS nicht  inhaltlich  '.»esontliche  Aenderongen  ge- 

Ich  freue  mich  ̂ ehr  auf  das  irschelnea  d«»8  Buchea  "and  1,ln  über- 
zetjgt.  aaee  ihm  ein  lobhaftes  Interesse  in  vielen  Leaerkreiaen  nicht 



I 
mangeln  wird*  Ks  laufen  auch  nach  don  ersten  'mzoI^ou   boroits  einige 
Beptellungon  ein« 

« 

Ich  hoffe,   Cio  halrl  einmal  wiedor  s^anglos  bei  nif  211  sehen 

una  begrÜ33o  Sie  horzlioh 

als   Jhr  erpoboner 
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17.3.19. 

3chr  ßoehrter  Herr  filier  1, 

-> 

Ich  bekam  heute  KovrerAux'dtzixii   Ohre-r  Au.fsatses    '^7or"botene 

Schüler- Auf  Sätze"  unf3  "bemorkte,    das?   er  um  ein   orheblicJaeg   {[on  Raum 

ijbersohreitett   den  v9lr  für   Ihn  vorausgeset'^t  haben*  Ks  sind  nämlich 

fast   11   Selten,    '-^enn  es   irgendv^le  ohne  ^chädit^ung  für  den  Jnhalt 

möf^lioh  7iidre,   stellenvieiee.  2U  kürzen,   so  ̂ &re  ^nir  danlt  ein  grosser 

Dienst  geleistet* 

Mit  besten  Grüssen 

Jhr 

TTerrn 
T7 

Sr.nyfc     Ilierl 

M  ü  n  e  h  e  n 

Freyctr.l. 
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den  ̂ .    M^rs  1919. 

Sehr  g-«ehrter  Htrr  Hlerl. 

Ich  be«t>»tl|re  «it   bostom  Danke  der  Inh«ilt  wri^eres   telephonlachen 
Ge«Dr«ehen  von  «oatarn  Vormittag  um   freue  mich  darauf,   Jhrer  Beitrag 
bald  zu  oekoÄwen.   T>&n   euer»   erRchlenene  Sonderheft   rten  "Keuen  Merkur" 
Der  Vorl?^ufer  geht   Jhnen  «u..    ̂ In  Fort  «ber  den  Eindruck  murrte  rieh aehr  Irteressieren» 

( 
 '.

 

,f, 

I , 

I 

1i 

H    . 

Herrn 

J'rnftt     H^erl 

München 
«IlMa«*! 

Frevfttr.l. 
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■  i 

den  .4*  M'4rz  l»!*^* 

Sehr  geehrter  Herr  Hlerl, 

M 

i 

f 

Verbindlichen  Dank  für  Ihre  VorßchlSge.   Wan  sie  In  den 
EHrhern  bieten,    l«t    «o  ̂ chtlf  und   für  dlo  Fntwlcklung  der  Schule 
▼on   -solcher  Psciautun^,    da««   loh  tri  oh  sehr  gefreut   hi?tte,   vf^nn 
e«  dem  Verlag  TrP^lloh  «:ewe«en  w^re,    jetzt   flchon  der  Sache  nr?her- 
EUtreten.      Leider  Ist   die«   «chon  de-halb   nicht   wCfcllv-h,    Teil  wir 
noch  rftnx  In  den  AnfBnfr%n  stehen  und  gar  nicht   In  (^er  Lage  n^rren^ 
in  kurzer  Zelt   die  Bücher  herau«zubrlngen.   T^enn  ich  Jhnen  einen 
VerTrlttlurg!svorsr>?ia/r  vielleicht  machen  darf:   pu^  'leir.  Materiell 
da?    eie  hier   Dielen,    ria?;  PrJ^'gnant este  hcrauf^^.unehmon  u^^rt   In   elnerc 
F?9ndchen  von   etm^   8  Fo«^er  7:u  rerelnlgen.    K^   ite;t   yiellelcht    «luf 
die?e  Wel^^e  TnPgllrh,    JVre  Oe^ianken  ?.u    nron^ff-loren,    ienn  Sie 
werden  e«   jetrt    bei    «ller>  Verl«^,ren   «chwer  h^hen,    d^5>,  G^^^n^e  nnte^- 
3^utrln>  on  ir>  Vier   "e^^-o,    ̂ le  ̂ 1  ̂ ^   e'^.   wr)li5n.    Ir^t    ̂ un   ein  Teil 
er«^c-hlenen  ur:i   hat    au-f^    JVro  Tendcn*  p-e^^ti^end   •^uTf>erkn«iT*'  /rerracht^ 
?o  }<öpr?en   d-fe  Pfich-.r   z^v-rprlo"^^   "-'iltev-    -^'olren^    've^n   J^urh    In   elnom 
entsore-^'hen^ien   ^o^'t'^.nd.    ^oll    e«    *:cer   ^llo''    lle.'r'^n   bT^lh'^n   o^cr 
fi'r    e.l'^e-'    «o'-'t  ire»^    ZoltnurVr    ?üri)r*"k^e'^t  el  It    ̂ er-nor^^    ^o><7lwo9 
Ich,    If-t    al.O'^    oino  ̂ r^*^^«ore   He^  •^u^f-^    ̂ T<='   ̂ irnryn   ^ie   ̂ vr  's ti^"*Vw;-1^o 

un'l    ültte  Sl3  Tvr  aen  V^nll,    riar.*!   rie    elr-^  ar^dero   •>  nt^rhlla'^^^un^- 
fassen   f^ollten,    irir  we-^l;e;5^tenf>^   für   oh«   n^^chate  Merkur-Fon  <^^  vu.^c4^^ 
aup    dorn   In   Jhrem  »oo^6  Genannten  zur   Ver-^^'v^unp    äu   'Atollen*    ^^^ 
wr^'re  üilr  sehr  angenehm,    ^'orn  Irh   e'^  no'^h  dle^e  ^^or^Ve   erh^.lte^ 
kPnnte,    da  vir  lrten«=1v   bei   <ion  Vorbereitungen-»   13"   He^to«    ^Mnd. 

Die   Bl'itter   fol^^en  T!}lt    oe'^tem  D^nk   zurück.    Ich   -niri-B  /tri^^-r^  j^al auch  mit   Jhnen  darürjer  sprechen,    wü^n   ?le  mich  uer^uch^n  wollen. 
Rufen  Sie  vielleicht   mnl   telephonl^^ch  an    {^^Z^^  ly'erenanf^chlusa). 
/  Mit   be^^ten  Grüf^pen 

Jhr   ergebener 

'^i^ 

Herrn 
Brn«   t     Hlerl 

M  U  w  e  h  6  n 
ummmmim 

Freytr.l» 

\ 





'
^
 



.£o^ä^  ̂ ?U/v^.-*t, 

'TffiyVS 

"yi^yt 

y  t)>^   ̂  

ä^fi-Tiyi/^ 
pOUA*^^*'^ 

/ 

^j!'^*yWic<i/^x^ 



r - —    —         ^-' — 1 

^^  ̂/.'-Z    -V*  '^'^/t*'^ 

.2  ̂ r/^(fzfp  "^ 

-t^:^^- 

T-
 



rr^ 

'  f    '9      t 

/  Pv^K 



i^^/ >.  ,>A/vi 

c^ 

^Yi.v-') 

./  X    -^ 

^ 

-/  v^ 

»» 

h/ii)  f-^^^  ihM
^^^ 

4 
;/yV)    Wl 

iU 
^ 

>S^ 
c/i  .  U  ̂ ^ 



/»
 

Ifyv^^lc/Viw 

,.^,Ä-^*^^ 



JV 

fj-o-^    ̂  

i^ft/**> 



IS^ 

*c-l^^ 

^^      4t.^JlU^     /^^aAViATf^^    ̂ ^«-^ 

>^  ■  9^'^<^» 

Jy     it^.^^^^ 



den  6.  F»bru«r   1919 

(        ̂
 

Sehr  g9%hrt»T  Herr   ! 

(  1 

Ich  «rlnner«  mich  gern  jji  der.  BeltrÄg  in  tinaa  der  ersten 

Hefte  dM.  "Neuen  Merkur"  mnd  lade  Sie  jetzt,  da  wir  die  ZeitsOiri
ft 

wieder  aufnehmen,  zur  Mitarbeit  freundlichst  wieder  ein.  Wol
len 

Sie  uns  eiwas  über  Erziehunjsftagen  schreiben  oder  auch  
Politische», 

wenr  Sie  das  ▼erziehen  ?  Wir  bitten  um  Ihre  Vorschläge. 

Ergebenst 

Herrn 

Ernst  Hierl 

Mitglied  des  Arbeiterrates 

München 

Landtag* 
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1  .uarz  1919 

^»U. 

c 

Sehr  ff«ehrter  Perr, 

Ich  lasse  Ihneii  mit  gleicher  Post  ein  Exemplar  des   soeben 

erschienenen  Sonderheftes  B  des  **Neuen  llerk\ir*'**Ser  Vorläufer*'   zugek 

en  und  beziehe  mich  auf  den  Prlef  Dr«Hausenstelns  tob  7 .Februar« 

Hoffentlich  sind  Sie  Ir   der  Lage  und  bald  elren  Peltrag  za  schicken 

den  wir  noch  Im  Aprilheft,    das  wir  eben  rorberelten  unterbrlrpren 

kor  nen» 

Mit  vor z^'iffl Icher  Hochachtung 

\ 
r 

Herrn  Dr. Rudolf  f<  1  1  f  e  r  d  1  a  ̂ ^ 

Redaktion  des  Vorit^-rts 

Berlin  SW,68. 



den  7.  Februar  1919 

t 

\^t 

Sehr  geehrter  Herr  Coktor    ! 

Ich  bitte  Sie  um  Ihre  Mitarocit  für  don'^euen  :^:erkur'J  der  Ihnen 

vielleicht  von  seinen  uciaen  ersten  Jahrgängen  her   in  Erinnerung   ist. 

Der  Merkur  "muaste  wegen  des  Krieges  sein  Erscheinen  unterbrechen  und 

UJ 
irä  nun   vom  1»  ttpril  an  u/ieöer  regelrruiasig  erscheinen^   Einstii/eilen 

kommt  ein   Vorläufer  heraus j   über  den  Ihnen  der  beiliegende  Prospekt 

Einiges  sagt. 

Es  wäre  Herrn  Frisch  und  mir  besonders  ermlnscht,    von   Ihnen  ett^as 

über  die  Bedeutung  der  Froduktion  für  die  deutsche  GegonuKirt  zu  erhalterij^ 

doch  möchte    ich  Ihnen  mit   diesera  Vorschlage  nicht   ctuju   vorgreifen.    loh 

würde  auch  Jedem  anderen  ihema  mit   Interesse   entgegensehen,   nur  bitte 

ich  Sie,   sich  über  das  Ihema  zuvor  mit  mir  zu  verständigen. 

Ich  hoffe   von  Ihnen  keine  abschlägige  Ant'Mort  zu  erhalten. 

Mit  den  besten  Empfehlungen 

Jhr  ergebener 

Herrn 

Dr.    Rudolf  Illlferdlng 

Hedaktion  des    "Vorwärts    " 

B  e  r  1    in     S.V. 63. 

i/[/]A  (/a  Wh .  ̂; , 
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Z2.  Mal  1919, 

l 
^  ->' 

Herrn 

Dr.    2aBt     Hillor,     Borlln-Prleflanaa,  HaQhnelstr.S. 

2»'  ■      V* 

W  ■ 

Lieber  Herr  Doktor  Hillor,  "  • 

Durch  die  lange  Post  sperre  sind  vrir  auch  ausser  Verbdndun{?  mit 

Jhnen  geblieben.  .Vie  steht  es  mit  Jhror  Broschüre  ?  Jollen  Sie  mir 

bitte  auch  sagen,  ob  Ich  von  Jhnen  bald  den  versprochenen  Beitrag  für 

den  ̂ Tlcrlcur''  erhalten  kann.  Ich  möchte  sehr  gerne  noch  im  Maiheft 
etnas  von  Jhnen  bringen  und  v?ärde,   \^enn  Sie  mir  das  Manuskript  bald 

schicken  könnten,    eventuell   darauf  Tvarten, 
s 

Mit  besten  Griissen 

Jhr 
 ' 



kl 

"N 

den  17.3.13* 

Sohr  geehrter  iorr  'Or.  Hlller, 

< 

< 

( 

,      loh  -M)T39   Jhve   K-arto  erh-^lten,   Dor  .\uRirnok  "an  'Rl'-Tl'ro  ,^lolchfnll 

iDQ-'x'ili'^iin  '   Lfit    i-n  ."asanMenh?.!!./  -nlt    loine-n  '/or.sehL'.i'»    vohl  klar:    ich 

neinto,    da^3   loh  nicht   In  <^or   L'-i^o   Tgare,   eine   ?o   ,^ro3f?o  Auflage,   v?le 

3io   :iL3   4a;)Ml3   nanniea,    ira  vordaa    25a  honorieren.    Jhre  Beteilipunp-  am 

yjinko  holeutet  hior,    iass,   vienn  eine  weitorö  Auxiage  über  üOOO  hinaas 

nicht   zustande  komrnen  würfle ^   3ie  dann  auch  «-ein  Honorar  dafür  hev^men 

Nach  unsorer  oberülilchllohon  ii:al<ulation  kannten  wir  eine  "Broschüre  - 

8 

^ 

im  ümfanc  "von  ciron.  2   'Orucibogon  kaum  unter  dern  Ladenpreis  von 
abgehen. 

I)er'l||ip^     ̂ ro3po;:toc  Ist  üo  frühzeitig  erfolgt,  dass  T!?lr  zum 
grös^ten  Teil  unsere  Einladungen  zur   Mitarbeit  noch  nicht  verechiokt 

hatten.  Infolgedessen  ist  nur  Jener  Teil  der  Mitarbeiter  und  auch  der 

nur  unvollständig  genannt  worden,  die  bereits  zugegagt  haben.  So  kam 

es,  dass  ̂ ^wir  auch  Jhren  liamen  nooh  nicht  hineingesetzt  haben.  Man 

konnte  ^a  seinerzeit  bei  der  Vlederaufnahrne  einer  2  Jahre  unter- 

brochenen  Zeit^c^hritt   nicht  ̂ isf?en,  -ijer  sich  unter  den  veränderten 

Vorhältnissen  iwieder  bereit  erklären  wurde  und  ̂ aochte  dem  nicht  vor- 

greifen.  Ich  erwarte  bald  Jhre  iSntscheidung  und  bin  mit  besten  Grüssen 

Jhr  ergebener 
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'^      if 

rt«»i  215.  Februar  1919, 

Lieber  Herr  Doktor  Hill er  ! 

}'
 

I 

\ 

Ich  Vnnn  Jhren  heute  bezüglich  Jhrer  Vorschläge  «"olg-endes 
«Ittellor.    Wir  wären  ̂ ern  bereit,   die  Eroy'chere  "Die  neue  Partei" 
▼or  Jhnen  zu   erwerben,   wenn  Sie,   vbr  nur  recht  uwl   bllllgr 
''^J'«.   ''Ich  8»  PlslVo  srlelchfallR   betelll/s-en  wollen.   Vor 
nllew  k«?ine  en  darauf  an  zu  wissen,   welchen  Umfang  die  Arbelt 
hat  unrt  darnach  zu  kalkulieren,    oo   er.  it^gllch  Ist,   das  Frerrolar 
ft'r  y.    1.  ~  on  d3s  Publikum  nbzugeben.   Wenn  die«  der  Fall  nein 
sollte   (Druck  und  PaplerVosten  «l"d  unheimlich  gestiegen),    so 
würde   irh   e?   cllll,?^   flr-ien,    JVrer^  fü>-   eine   A.nflsge  Ton  fJOOO 
(wehr  zu    drucken  w^Jre  unter   illen  TTTr«tf'*nden  von  vor'^ehereln  ein 
u^rftlges  T>js1>o)    10  -  ir<  T«int)eTre  uttI    zt?i»-  Itd  ror^u«   zu  be- 

zahl er  und   so  von  .lede^r  w;elterf?n  Auflage,   i-'onn  sie .  Tu««tflr>de 
koPTTt.    I-h  fühle  rlrV   in  dle'^em   Pslle  durcVaus   nicht    £»la 
Fntorrehier,    sonc^crn  »i??  CrC"o''no*>«'"Vr-ft er     nr<i  ■<^'^^o<,   porh  nicht 
OL  wir   cel   elnev-  Aufla^re  von   '-nr   POCO  t'b'jrh^UTjt  her«u"korinen. 
ich  Litte  Ple  irlr  zu    «agen,    ob   nie  d*=T»!it    olnver-'tpvnriar»  -»sren. 
T^T.rr   krr.r   Ich   oes  .Vrruskrlut    uokoTriren   '<' 

.^ 

Mit    besten  Grössen 

Herrn 

Dr. Jakob  H  1  1  1  e  r 
Berlin  -  Fried onau 

1 

/ 

Henelf^tr.  9. 
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?4.  Jacuar  1919 

8*br  ft«hrt«r  H«rr  Doktor  Fill«r  T 

i^i'ÄiiitJ  "'•■■•  ••'•■^
'•'^■"'■' 

( 

i 

Vtrzeihtn  Si«  bittt.  dass  ich  Sie  auf  maina  Antwort  so 

langa  wartan  lias«.  Si»  viasaa  auch,  wla  achwlerig  ts  jat?t,i»t, 

ain«  Sacha  wla  dia  maina  ordartllah  in  Qan«  zu  bringan.    Ich  ̂ in  nun 

leginnt 

•.■•if/> -y^-'*^-%- •''•f 

80  weit,  dasK  ich  sagan  kanr,  da«  Quartal  des»  Neuen  Merk 

im  Aoril.  Zu  seinar  Vor  bereit  un^r  lassen  wir  vorher  ein  Sondachelt 

das  üieuan  Merkur  eracheinan  unter  dem  Titel  "Der  Voelllufer",  das i*'r.  ■«*#!•;  -  -'■'•  •'*'•.'  ■'     "'■  ''*'•"' 

Mitte  Februar  herauakorornt  und  bassar  als  Proj^ramma  und  Anzeigen  die 
♦••'■■•;..■  \  ••• 

ganze  Sache  voi^beraltat.   Ich  hoffa  für- 3 aa  Aprilheft  von  ThnaTj^^etw^ja 
iv-:«"iivv>-' 

V«r^ 

* .  »    • 

Für  die  Rroeshüren  VHmen  event.    auch  bereit«  erachie]aena^ArbeiteAi 

in  Präge.  Wenr  Sie  daraus  eine  Auswahl  treffen  Vönren,   w^»i<J^e  »^^ 
;.y.  ,-.»jr'  *l;v. 

den  \}mf»Tip:  von  etwa  4  Bogen  zu  bringen  wSre,    so  kfime   sie  wohl  für 

\*- 

UI8  ir  Betracht.  Was  dia  Honorarbadin^runjen  betrifft,   bittf  ich  um 

Ihrr  Vorschlllge. 

Htrr  Dr.   Haiisi 

grussen  ebenso  wie   ich 

•    '.•.-.T--?'- 

istein  ist  durchÄUS  nicht  böat  und   lilsst  Si 

'vt--.?*- 

Ihr  trgebeiier 
•  ••        ••»  .r« 

)    . 

N. 

^-tr,'*'   '^'• 

Herrn >  •»■•  w •  ̂^  »v>.4;,'.,iIl  .  *.  ,.^  ••  «^- 

Dr.  Kurt  Hiller -«  •*  •  »•    •  «•  .    ••^* 

Berlin-TriedtriAU 

Haehnelstr.   9* 
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99hr  rmmixF^w  I^rrl 

atti«^  ll»xi«oh  ttaa  di«  i*art«l«»*  s«  aiMirs«itflL«a.  d«ii  lob  a«  I,  Jtiauar  1919 
zQ^«loh  la  d«r  "fr«lheit*  tuati  in  d«r  *a»|tublil(*  ▼•r<)ff«atllc£^t  hab«. 

Iah  ▼•rsuob«.  darin  asa  b«grtUui«a.  .«ftTOj»  dl«  OnabUlfi^clg«  Sozldl- 
TltwfcmttiKib»  Pftrt«l   D«ftiUeU.*ajkds  dl^J^HIflift- Part«l  ««1,  fUr  d«r«a  U- 
•t*  Mm  tttlMMo  iftrf«.  iraaa  aMua  aloh  2iuu  iNilat«  d««  Fr^o^uHzus  l:}«]iLGa.6» 
äim  d«r  FoXltlaolie  Rat  g«latlg»r  Arb«lt«r  BvrXla  puMltlart  ü«tt.    vi«$sor 
Artllt«d  1««  in  ni«muad«a  Mtmmn  Tvrfasat  uzkl  durohaa«  «Icmi  Privatar1)«it, 

£011^0  fr  «and«  uilt  adr  dur  mimuki^ 
M,**k!i 

"^. 

trotz  «llvr  uot««>MLl£«a  Frvitmlt  d««  g<ilfttJL£,fiZi.  Moasohta  ton  Durt«lpö-> 
11  tischer  Miiduag«  irlr  In  gßSßcaiäTti^mn  Au^nbllcX«  Yarpflicltot  -««lexi, 
die  P4ur*l«  fttr  »iott  beatlm^te  Partei,   a»1.  xvar  die  urxaerea  Pro^^v-^m  aa 
oKoüsteA  liendelBde«  aiiaeu£;el»ea,  se  frvii!;«  la^;  81e«  ob  Sie  t^tiiriilt,  sich 
an  elBer  ä^J^^gJ^digelnm^  la  dleee»  3Xmx»  zu  iboteiXl^n.   luil;i  jr.,  so 
wollec  äle  ffrazT^lle  beiliegende  it^rklttraiifj,  uater^cicbaexi  uxui  aXr  co 
nciuatell  wie  »it^loh  dbereeodea.     Sie  lärUJlruia^  alt  dex^  Uuter<&orixifteß 
eoll  tttt  la*  Jauuur  vo2*öffeatlleht  eetden, 

ttbrls^iui  wjira  ts  »9iiX  daolEeoawert«  weua  81«  elohtlf^;«  Pcreöraieh- 
kttlten  Xisiree  Irviaee,   aenexi  dleoer  Brief  nloiit  zügelnen  kexi  te,  v«r  .rx-» 
lasaeu  eollteA,  ako  uzujeier  Aktion  teileuaebsexi,   -AiQ  lot  äl<s  eintr  ̂ eit 
über  den  Betoen  liee  Folltleohen  Betee  fieietisor  ^xbelteir  ulunMMi^tn.  ..^^e 
l(ed«obt« 

a 

-!■■
 

»■♦1 

ii£Lt  isüctlTiatltstohem  Orufl 

Xlxr  eehr  ergebener 

Tooreitzeader  de« 
Folltlaohofi  Batcs  ̂ eletl^r  Arbolter  ßerlln» 

IM 
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'.j^^/f  CK-  Fritz  Hoebep 
Frankfurt  a.  M.-Eschershal« 

Auf  dar  UndanMh*  Si 

; 

1 



w  ■ 

Rodami,am  ie.VI,I9I9, 

Mein  lieber  Efraim  PrischJ» 

I 

ü^ 

I 

r^ 

Ihren  fre\mdliclien  Brief  vom  22, V. habe  ich  vor  einer  Woche  erhalten  und 

seitden  über  die  Sache  ernstlich  nachgedacht. 

Das  zweite  Heft  des  »Neuen  Llerlnir"  ist  offenbar  verloren  gegangen,Da  ich 

aber  an  der  Zeitschrift  wirklich  Anteil  nehme, so  wäre  es  mir  recht  lieb, 

wenn  Sie  so  freundlich  sein  wollten^ es  mir  nochxaals  schicken  zu  lassen^ 

/Dagegen  habe  ich  die  Arbeit  von  Kahler  erhalten,und  danke  vielmals  dafür 

dass  Sie  so  gut  waren^mir  dieses  interessante  Buch  zu  schicken. Zunächst 

war  ich  durch  die  Hanieriertheit  der  Darstellung  etwas  erkältet, doch  bei 

tieferem  Eindringen  verfliegt  dias  ,und  es  ergibt  sich, dass  das  Buch  eben 

so  sehr  für  den  gegenwärtigen  Zeitmoraent  in  einer  interessanten  Weise  syrr^ 
tonatisch/  ist, als  es  auch  erstaunlich  viel  Geist  reiches,  Wahres  und  &ilt- 

■igcs  enthält, Gewissermassen  betroffen  war  ich  davon,gewisse  eigen  Reflexionen 
über  den  österreichischen  Volr^charaktermir  hier  so  schlagend  ausgedrückt 

\l 

/ 

/ 

entgegentreten  zu  sehen, die  mir  selbst. mitten  in  den  Dingen  mich  bevregend 

mir  eigentlich  erst  in  dieser  letzten  Krise  erkennbar  geworden  wären.Es  liegt 
hier  gewiss  eine  sehr  bedeutende;^  Begabung  fi;.r  eine  neue  Art  von  Geschichts- 

schreibung vorjDarf  ich  Sie  anknüpfend  auf  ein  Buch  hinweisen, das  oie  ver- 

r 

1 

e  zu  meiner mutlich  kennen,  -  v/eimgleich  der  Käme /-Oswald  Spengler/lei^ah 

Überraschungmir  unter  Ihren  liitarbeitlm  fehlt. Es  heisst:  "Untergang  des 

Abendlandes  "Umrisse  einer  Morphologie  der  Welt£eschich1^,^<3t  I9I8  bei  Brau- 
müller  erschienen. 

Wenn  ich  nuji  gegenüber  dem^wiederholt  von  verschiedenen  3  eiten  geäusserten 
Wunsch,mich  über  das  Problem  des  "  Anschlusses  "zu  äussern  mein  innerlich 

ablehnendes  Verhalten  begründen  und  rechtfertigen  will, so  bin  ich  in  Verlegen heit. 

TT 



'■'.'.r- 

^'     \yt\ 

2.) 

ZTinächst  einmal  ist  nir  die  ganze  Schreitsund  Denlcfonn  des  Besayismus, 

dieser  zusai3neiihäii£:endcn,raehr  oder  minder  gewandten  Hinspinannc  von  Gcdanl:en 

die  iramer  nur  eine  so  zu  sagen  formale  Denkv/ahrheit, allerhöchst ens  eine  augen- 

blickliche Tenperamentswahrheit  haben, in  einer  Weise  fragwürdig  geworden, 

die  Sie  freilich  als  Herausgeber  einer  solchen  Zeitschrift  in  sich  keineswegs 

aufkommen  lassen  dürften. Jedenfalls  für  mich  steht  es  so:Etwas  in  mir, das 

stärker  i^t,als  ich  selbst, mahnt  mich  ,mehr  und  mehr, von  diesÄm  Beginnen  ab, 

iQ   öfter  der  üuistand  es  mir  nahelegt, Ferner  aber^fä^-lt  es  mir  ungeheuer  schv;er^ 

zu  dem  Problem  selbst  Stellung  zu  nehmen, Alles  was  ät/  Agitation  fü.r  dem 

»  I  "Anschluss"  vorgelDracht  ka±  wird; erscheint  m*l  ganz  flach  \md  in  Tigiircn  7/ie 

L.H.  sehe  ich  recht  eigentlich  flache  Köpfe, richtige  Politiker  im  Zeitimgssinn 

' 

Ides  W^tes,alle  Dinge  nur  zweidimensional  erfassend,^  denen  das  eigentlich 

iförper-tind  ̂ hicksalhafte     der  Probleme  völlig  e^J^a^T, 

Den  Wust  der  ökonomischen  ErY/ägungen,in  denen  ja  keiner  bis  ans  Ende  sieht, 

wollen  v/ir  "beiseit  lassen. Desgleichen  den  öden  Materialismus  des  Macht snv/achs es 

durch  das  Hinzutreten  von  Millionen, ferner  das  natioiisil  allzu  Eindeutige, 
.'  ■> '   , " 

das  angeblich  Selbstverständliche, und  so  fort. *  I 

Mir  erscheint, wie  gesagt, nichts  an  und  in  diesen  Dingen  selbstverständlich, Die  "la 

Frage  steht  für  mich  so:Nützt  es  dem  deutschen  Gesaratwesen  v^enn  vfir  in  seine 

körperliche  gegenvmrtige  Portn  einschmelzen  oder  fronmt  ihm  nicht  mehr, wenn 

ir  bei  Seittblciben!sind  ihn  die  deutschen  Schweizer  nicht  eben  als  deutsche 

' 

v/ 
^1 

chv/eizer  ein  beständiger  Gewinn, ergibt  sich  nicht  für  die  Zulrunft  Böhmens  - 

;id  dieses  Ljind  aus  der  deutschen  Ziikunftsentwicklung  auszuschalten  erscheint  ;«4 

geographisch  wie  historisch  gleich  unmöglich  -  eine  möglichere, schwebendere 

Situ..titon,v/enn  wir  nebst   den  Schv/eizem, zwischen  der  Schweiz  und  Böhmen  ge- 

legen -  aassen  bleiben  ?Kähen-  uns  diese, wenn  auch  noch  so  prekären  Zwischen- 

formen,möge  unsere  Generation  noch  so  sehr  darunter  leiden, nicht   einiger- 

nassen  einer  hoffnungsvollen, die   festen  Grenzen  des  Machtstaates  überfliecsende: 

Zulcunftsform,als   sieims^iner  ehrvÄirdigen  Form  der  Vergangenheit  j  dem  alten 

Reich^^elncn  fliessenden  Grenzen, in  dem  alles  auf  geistiger  LIacht  und  Autor- 
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Autotität, nichts  auf  dem  Jiaterialismus  der  Ziffer  und  des  Vertraces  gebaut 

war, näher  bringen?Letztlich  scheint  mir  dies  zu  bedenken: Ist  nicht  die  un= 

geheuree  Zahl, sind  nicht  diese  sechsig  Millionen, oder  gar  siebzig  und  etwa 

bald  achtilg, sind  diese  nicht  schon  ein  furchtbares  Probier:  sobald  wir  aus 

dem  Kreise  der  despotisch  oder  patriarchalisch  fundierten  Kultur  (China) 

heraustretnn -Denkt  man  nicht  viel  zu  wenig  aaaf  die  furchtbare  Rückwirkung, 
die  &*«  auf  das  Ethos  des  Einzelnen  übt,dasü  er  einer  so  formidablen  Masse 

angehört ^Handelt  es  sich  nicht  darum, n4ue  Spannungen  zu  schaffen  und  ist 

ausserhalb  dos  Eeichsverbandes  verbleibendes  öster- 

3.) 

nicht  die  Sorge  xm 

ein 

reich  vielleicht  eine  fruchtbare  Spannung? 

Ich  hatte  gestern, als  der  grösste  Teil  dieses  Briefes  schon  geschrieben  war, (der  Staat )y  - 
die  neueste  Broschüre  von  RathenauVin  der  Hand, und  sah,dass  **iniges  von 

mir  hier  |cstreifte,dort  auch  angerührt  wird.Aber  die  Susammenhänge  sind 

dort  ander«. Immerhin  ergibt  sich  aus  dem  Lesen  dieser  Broschüre, wie  auch 

aus  dem  Gespräch  mit  Jedem  tiefer  denkenden  Deutschen, das  Dilemma:  An  wen, 

im  geistigen  Sinn, haben  wir  uns  anzuschliessenfAn  ein  Gebilde  welcher  Struk- 

tur, welchen  Willens, welchen  Geistes, welchen  Pathos  -  und  hiemit  habe  ich 

mich  vielleicht  auch  zum  springenden  Punkt  hindurch  gevnmden.Ein  neues 

völlig  reines  Pathos, sei  es  auch  das  einer  üinorität,aber  einer  wirklich 

ge ist igen, vriirde  ims  vermutlich  einsaugen  wie  ein  Wirbel, all es  andere  ist 

Agitation, zweidimensionale  Welt.Politik.Davon  mich  fernzuhalten, scheint 

mir  das  einzig  Mögliche, wenngleich  es  dazu  beiträgt, einen  tmbeliebt  zu 

machen, oder  in  der  Unbeliebtheit  zu  erhalten. 

Aufrichtig  der  Ihre 
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«8.  Mai  1919. •>.•-, 

Herrn 

Hugo     von     H  0  f  ro  a  n  n  3  t  h  a  1   .     n  o  a  u  u  n     b/ '.  ien. 

"'-V. 

Sehr  geahrt«r  Eerr  von  Hofmannathal, 

■sb 

■' ■,,«'■ 

?i.'  \ 

Ich  laaee  Jhnen  in||  gl« loher  Poet  Aas  erete  Baoh  nnaerer  Reihe 

•»Büohar  d«8  Ifeuen  kerkur":  Das  üeschleoht  Habsburg  von  Ärloh  Ton  Kahler 
«ae  ooeben  ersöhlenon  ist,  zugehen.  Da«  l^rk   let  »0  ang«wöhnlioh  in 

jeder  Basiehongt  gestaltet  und  hiatorieoh  funaiert  «uglaieh,  ein 
wirklich  künttlerleohes  Gebilde.  Ich  bin  tioher,  daes  es  Jhr  Intereeae 

erregen  wird.  Vielleicht  nehmen  Sie  Gelegenheit,  ein  Wort  darüber  zu 
sagen • 

Mit  baeten  Grüaaen 

Jhr  sehr  argübeu'Jr 

r/i 

# 

n 
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2t.    Mul   1919, 

li,^T: 

Herrn 

Dr»   Hugo  von     K  o   f  m  a  n  n  a    t   h  a  1   »     H   o   d  a  a  n     b/^:;ien# 

Sehr  verehrter  ilerr  von  ITofrnannathal» 

,Ä 

Müller-Hof f^ann,  der  morgen  nach  7len  relat  und  über  dessen  Be- 

rufTinR  auch  loh  mloh  sehr  freue.,  x'^ird  Jhnen  Grü^^se  ühorbrinfcen  und 

Jhnen  mancherlei  aus  ;'ünchen  erzählen  können*  Jhro  Zarto  über 

Paul  'S  Isner  habe  loh  erhalten  und  danke  Jhnen  für  Jhr  Interosse.  loh 
C6 

1.XC4» 

habe  aber  bis    Jetzt   noch  kein  ITanuskript  von  .T-ftrmtt  bekonmen.    Ich  hoffe; 

daaa   Jhnon  das  neue  Heft   dos   *'"fleuen  Merkur''  ebensogut  gefallen  v^ird^ 

"Vfle  der   "Vorläufern    Ohne  Sie   irgendufle   drängen  zu  sollen,  möchte   Ich 

Jhnen  doch  gerne  nahelegen,    für  unsere  Monatshefte,    deren  Qualität 

sich  langsani  aber  sicher  durchsetzt^   etwas  über  Deutsöh-Oasterroich  zu 

schreiben,    ^^udo  M^   Hartmann,   den  ich  gelegentlich  hier   sprechen  konnte^ 

hat  mit  Nachdruck  darauf  hingevilesen,   dasa^von  beiden  Seiten  die  ?rage 

der  Vereinigung  mit  nicht  genügender  :7ärme,    ja  mit  Kühle  und  Zurück- 

haltung  in  dar  Oeffentliohkeit  traktiert  wurde.  Die  üblichen  Presse- 

äuseerungen  sind  Ja  fast  ̂ «Irlrangalos.  23  :nürde  yon  stärkstem  Eindruck 

J 

f^4 

§
■
 

.Dl».
-»' 
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sein^  Tifenn  Jemand  'lio  3le,  verehrter  Herr  von  Hofmannathal^  ein  :7(irt 

darüber  sagt.  Vielleicht  entschllessen  Sie  aich  dar.u,  ich  viäre  Jhnen 

im  Namen  Vieler  herzlich  äankhar. 

ÄVJ 

% 

iC 

Mit  hebten  Grüssen 

Jhr  sehr  org'eboner 

i  ̂ 
/.<• 
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öen  fj.    M'-^Viz   1919 

r" 

Sohr  geehrter  Herr  ron  Hoftrann^^thal^ 

c 
Ihh  überreiche  Jh^en  da??   eben  erschienene  Sonderheft   de«» 

Keuen  Merkur   •'Der  VorJpvfer^  und  bitte  uir   freundliche^^   Interesse 
für  urf^ere-^Zeltachrlft ,    c\i  e  vom   Aorll   ?n  ref^olTrH«?^lF  erscheinen 

wird*    Ich  w*?^re  Jhne'^   f^ehr  d^^Vo^r,    ve^n  ?le  Tnlr   iVr   olre*'   der 
n&chi^ten  Hefte  einen  Peltr?^^  anul et en  wollen  und    oegrüipe  Ple 

?1?    Jhr   erneueren 

Vy. 

r 
<s 

.V 

Herrn 

Dr.    Hup^o  Ton  Hoflnann^thal 
Roclaun  b/wien. 

.^    ,lt>^>-i;Kii>>..^.:. 
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/ 1  i 
den  ?4.'  Jkuuü^  1919« 

^o 

;*A** 
Lieber  Hollt|ichtr  t 

.'•C 

f  l><. 

c 

X 

( 

Verzeihen  Sie  bitte,  das  ̂ ^  ich  so  «pät  er«t  antiorte.  Die 
I 

Korrektur  von   ̂ Gericht  urd  Pranger*'  ist  Ihnen  wohl  inzviechen  zuge 

gangen«  Da:a  Quartal  var  so  vorgeschritten»  dass  ich  micli  ent«-^ 
■  -■ ...  •  •■ 

schlieojen  niusäte,    den  Be^jinn  des   Ouartaia   auf  der   1»   April   zu 

▼erlegen.   Um  aber  noch  ein  Heft  herauszubringen,    machen  wir  ein 
.--'vr-'  ^- 

Sonderheft  unter  dem   Titel  ''Her  Vorlauf  er  *,  dnd   Mittt  FebruAr 

erscheinen  soll  und  in  welchem  Ihr  Reitrag  erscheint.  Das  Heft 

dient  uns  auch  zur  Propaganda  besser  als  ein  Programm  oder  ein 

Prospekt  tan  kann.  Ich  hoffe  Sie  ̂ eMen  mit  dem  Ensemble  zu- 

frieden  sein. 

»■•vr  •  ̂t  <tHMy  y 

*••  ■' 

.,    >,'HB>r>>r;  rJhH-'  Ay**?^ 

s  *■  y. 

:v  •^•-■■«.V.'V 
Ves   di-  ßroschürer.  betrifft,  wirde  ich  gerne  eii(^  Klchlein 

von  Ihner  brirgen,  nur  dürfte  es  Tiit  Rücksicht  luf  unsern  Plan 

nijht  über  1-6  Bo(>en  hinausgehen.  Wenn  Sie  daraus  eint  sehr 

ri.^^rose  AusvaM  treffen,  liesse  aichs  wohl  auf  der  Umfang 

brinp:en  urd  ich  würde  mich  freuen,  wenn  ich  es  machen  könnte. 

Bezüglich  der  Bedin^un^^-en  bitte  ic?  um  Ihre  Vorschläge. 

>s  mit  der  al'^er  Novelle  •^Sommertage*'  werden  soll,  muss 

ich  mir  erst  überlegen.  Das  Manuskript  befindet  sich  noch 

irfjendwo  im  Archiv  des  Müll  er- Verlages,  aus  dem  ich  es  erst 

holen  muss. 
'. .  •  •  ■  ■<•••'• 

Ich  hoffe  bald  von  Ihnen  zu  hören  und  begzüsse  Sie  herzlieh 

Ihr Herrn 

Artnur  Holitscher 

Ludv/i'^ski'chplrtz   1^. 



77 

M t 



n? 

i 



/j  (^   -jiLj  i      B^
;<  (     /■-ö^J)^^ 

   ̂   O 

J>tK/^^^(^   /^\(^KKuf\    do/y^zr  er^-^v M/<^  r--j A  ̂ J/^ 

\ 



Ii( 

FELIX  BLOCH  ERBEN 
INHABBX:  KKNHT   BLOCH 

VERLAG   DRAMATISCHER  UND   MUSIKALISCHER   WERKß 

REDAKTION    UND    VERLANG    DBS    „CHARI VARl'* 

IBB: 

mOHAR  IVA  R  I  •  BERLIN' 
AMT    PFALZ  BÜRO  1898 

IV    BKANTIVORTUNO    IHHKS    OKFI..    SOnUKlBBNS    VOM 

BERLINWILMPnODOniMi  i>bn 
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3.4.19. 

Harm  Herbert  Jherinß, Berlin  W. .  Kalkreutstr.9/I 
 bei  Kaskel 

Lieber  Herr  Jhering, 

•    Ich  bestätig,  mit  besten  Dan
.  den  Km^f»no  des  Ma.,usKri,tos 

Berliner  Revclutlonstheator-i  
und  r.«.B  eaatehen.  das.  ich  na

ch 

Ihrer  AnKünd.,uno  etwas  prin
.iptell-es  und  das  PubU.um

  Infor- 

.i^x-endares  erwartet  h.be.Ioh 
 beaauere.  aass  es  ei.entX.ch 

 nur 

eine  Olosae  geworden  ist,  di
e  ich  dementsj rechend  nur  i

n  der  Hub- 

..;  Menschen-BreiBnisse,  Stil
en  unterbringen  y.6nnl*^«.d  

auch, 

aa  wäre  =ie  nicht  recht  an  ih
reB  Platz,  «as  .einen  Sie.  s

oll  t- 

.chehen.  Ich  bitte  Sie  .u  b
edenKen.  dass  «r  nicht  Ber

liner  und 

.U  den  besonderen  V.rhaitni
s.en  .es  Theaters  dort  n

icht  vertrau- 

ten Lesern,  an  die  sich  doch  
haU.tCchlicn  .eine  Zeitsch

rift  wen- 

det,  ein  unmittelbares  Interesse  
an  diesen  Ausführungen  schwer 

  ̂ 

vorauszusetzen  ist. 

Mit  besten  Orüssen  Ihr 
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SCHRIFTLEITUNG :  -n         A  m  r. ,  a    n  A  AT  IT 
DR.  HANNS  SACHS  Dl.   OTiO   RANK 

==  WIEN 

c 

OTTO  RANK 

IX/4,  9l»iuiideiiKKasse-6 
VERLAG  HUGO  HELLER  «>  CO.,  WIEN,  I.  BAUERNMARKT  3      .    PrnnaTi^p-Passe  3 

Abonncmcntsprcis  ganzjährig  <6  Hefte,  etwa  30  Bogen)  K  18'-  =  Mk.  15—       *•       L  ,  .  "' '^tX^ 
Telefon  £^i9. 

15.  K/irz  1919. 
WIEN,   191. 

An  dlf 

Rtdaktion  "  N«u«  Mtrkur  " 
München 

Bautrstrasst  26. 

( 

Mit  oleichtr  Fost  lanstn  v?ir  I>intn  das  aotbtn  tr- 

gchi«i«nt  H»ft  4  a«s  V.  Jahr^-aiiG^tn  misertr  Ztitschrift  zwTthtn,  
di« 

nunnthr  in  (Un  '*  Int«riiationa3.«n  Fsyc' oanalytischtn  Vtrlag  ,G.m.
"b,E 

Leipzig  und  "itn,  I.  GrUnanat 'Sans*  3-5  U^-tr-t-angtn  ist  u
nd  fra- 

gen höil.  an.  ob  oit  G^n«iSt  ̂ ^^«^  ̂ ^  Tausolivtrkthr  mit  uns  «inzu- 
trtttn. 

Ihr«r  gnii^ttn  .^Uckäuggtnins  •ats«ßtn-th«nd,  z«ichn«n
 

hoc^^  achtungsvoll 

Internationaler  Psy^'M»»«nlytischer  Verlag •  iii.   b.  U« 

1« 



INSEL-VERLAG 
LEIPZIG 
KURZE  STR.  7 

L 
O 

Postkarte^^'^  *"  <  /■ , 
\*  6-7  N  M 

***'•.      .■>«  •• 

Ao 

die  Redaktion 

•Dar  iMu«']f«r)cttr* 

Mfi  ■ii...g..li-ai..ii- 

  1 )   .0 



dl»  Redaktion  "Der  neue  Merkur»,  MBnchen > ̂ Bauer -^ 
,  «-r' 

-k' 

immmt 

Sehr  geehrter  Herr  1 

Auf  Ihre  Zueohrlft  Tom  12.  de.  er
Uuhen 

wir  uni  la  Semen  Ton  Herrn  *rofeeeor  Kl
ppenherg  mit- 

:iteSe'n.  -it?  5lJ  «it  de»  Al)druck  «in
e.  Stücke,  der 

iinleituig  Ton  HudolX  «*••«•?•  •^J^e
lognomlk-  in  Ih- 

r%r  Zeltechrlft  gern  elnreretanden
  elnd. 

Kit  TorsUg 

Der 
I.A. 

her  Hochachtung 

Leipaig,   den  MJItra  IWf Dr.  h/ö    _ 

c.  o o 
■^  I  I     *» 
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d#n  24* Februar  1919« 

/ 

\% 

% 

c 
|r Lehrter  }i^%Tr    f 

Da«  un«   freun-^llovst   Überreichte  Mami^krlnt    "Pin  Pln^bruch* 
von  Peter  Vo/rel  l*=^5»5»en  ̂ \r  JVren  *?lt    beflteiB  Dank  wieder   ru/r^hen^ 
ria    e*»    fJir  eine  Ver^^f-^entliphunr  In  rin^erer  Zeltsr^h^lft   letrter 
rlrht    In  ?6trar*ht   koirmt* 

Mit   vor^iiglicher  Ho'^^haohtung 
er^ebenflt 

c 

z' 

/' 

llit. 

X 

V 

An  den 
Jnternntionr^len  Pühnenvertrleb 

Jena« 





Internationciler  Bühnenvertrieb 

lcna=   = 

erwirbt  und  vertreibt  cr(?- 

kldffige  Bühnenwerke  aller 
Art  (auch  Lichtfpiel(?ücke 
ufw.)  im  In  und  Auslände, 
vermittelt  künPlerifclieClber- 

jetzungen  in  alle  modernen 
Sprachen  und  vertin(?altct 
Vortragsabende  und  felb- 
(?ändige  Preffevorf?cIlungen 
in  verfchiedenen  Städten 

Europas. 
*  * 

Allen  Einfcndungen  und  Anfragen 

i(?  Rückporto   br:''5'ulegcn. 

X 

Postkarte 

C^  ̂ cA^\ 

^ip 

X 

V 

'  U 



i>    I  I        m 

DR.  PHIL.  EDGAR  ISTEL 

TELEPHON:  AKT  PPAUZBURG  No.  8082 

1^1^ 

BERLIN-WILAVERSDORP.  den.. -l 

/AECKLENDURGISCHE  STR.  21 

(AiA  HEIDELBERGER  PLATZ) 

c 
S.?hx  g*-^hirt«  Hjxr  evil 

Dari   Ich  uiii'idl^'i  Antrag-  g-^statt-^n,  ob  Jhnfe.i  ifii»in©    Mitarb^^it  am 

N  M,"  ?iUf  a  -Ikiilisohi'ii:  3^?biöt  wilUoiimai  w^re.?   Ich  könnt.  Siu 

Lauf  uii: i«9Si,  .i^nöltoa  irvd    neue  Bücher  b:dproch«n. 

Hochacfctuigavoll 

örg£b?)n 
^. 

'W 

o 

fttä 



l-i£a 

pt 

''"i'ok  ,;^'ni:^'.i^^;t  fe;  insJwff^'^y- 
2£'^*£?i,     '.  ̂tV^I^;  V^  ■■•^ 

mi^^,^ 

14,    Juni  1919. 

:■■  V. 

/>cu 
MW, 

L  II    -^   f   <?     t?on>^  i/ccoftX.     U  ii  a  c  h  e  ri  ̂   Jnnßtr.  4. 

^    4?öÄr   verehrte  gn^^ldige    Freu, 

h 
M 
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5 
■<^, 

^^^•
' 

f^-^,. 

/cÄ  Äafte  #e/2r  bedauert,  daee  ^'ie  mich   tm    '/erlag  verfehlt  haben. >  s 

Se  war  etn  Jisaueretlnänie ,    ich  hätts  l"ie  gerne  eiamol  ungeemungen  bet 

mir  Mu  Snu9<^  gesellen.  Hoff  amtlich  treffe   ich  i:ie  näohete  Woche   bet 

"«s. 

Frau  Steinrü^k,  die    so  freundlich  war,  un*^  gestern  einMulQdenm 

loh  eagte  Jhnen   vorige   Woche   bereite    im  Theater,  mgrum   iah 
s 

augenhliohlich  den  Bettrag,  den    ich  eehr  ergreifend  finde,   nicht  u^r- 

wenden  ho  nn  und  worde  Jhnen  dae  nöoh  naher  erhldren.    Vielleicht  können 

Sie   noch  etwae  damit  warten.    Ich  mochte  Jhnen  aber  keineefalle    irgend^ 

wie  hindef'liöh  e^in,  w^^nn  :  ie  GelegerJteit  hatten,  die  Arbeit  cnderemo 

MU   verwenden.   laeecn  Cie   ee  mir   bitte  bald  wissen. 

Mit   ergebensten  Qrüssen 
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Uevrn 

Siegfried     Jacobsohn,   Redaktion  der   '\ycltbühne"j 

Berlin  -  Charlottonburg » 

Denenburgstn.Sö» 

I^u  j-xu/trage   von  Heprn  UffPra,     yen':clj   Frankfurt  a/!J.    aen:"cn  j/ir 

Innen  anbei   dessen  Manuskript   Ubfr  den  Aufsat/i    'T(^.r  S!iii-otaot'\ 

tiochacntw.^sioll 
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München,  17. Januar  1919 

Sehr  geehrter  Herr  Frisch, 

c 

c 

Sie  müssen  schon  entschuldigen,  wenn  ich  infolge 

üeherlastung  der  Staatsgeschäfte  erst  heute  zur  Beantwortung 

Ihres  freundlichen  Briefes  vom  21. Dezember  komme. 

Ich  würde  Ihrer  Aufforderung,  einen  Beitrag  zum 

Neuen  Merkur  zu  liefern,  sehr  gerne  nachkommen,  finde  mich  aber 

in  der  vollkommenen  Unmöglichkeit,  jetzt  überhaupt  etwas  zu 

schreiben.  Im  Monat  Dezember  habe  ich  Ja  im  Deutschen  Theater 

einen  Vortrag  zum  Thema  ^Neue  Jugend^  gehalten,  der  an  und  für 

sich  wohl  sehr  geeignet  gewesen  wäre,  in  Ihrer  Zeitschrift  zum 

Abdruck  zu  gelangen.  Da  ich  aber  vollkommen  frei  gesprochen 

habe  und  leider  auch  nicht  mitstenographiert  worden  ist,  so 

ist  der  Vortrag  vollständig  verloren  gegangen,  was  vielleicht 

wirklich  schade  ist.  Da  läßt  sich  aber  nichts  ändern. 

Mit  freundlicher  Empfehlung 

Ihr 
ergebener 

/^
 

Herrn 

Efraim  Frisch, 

München. 

Bauerstr.26. 
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Müriohen,    cen   c5,    Januar*  1919. 

k. 

Uerrn  Dr.  L:>Qor  Jetel,  i^erlin'^7ilmcr^:1orf. 
•  Meoklembungisohestr.    ^1. 

Se/in  geehrter  Uerr   : 

o^,aV:n   rank  Ji^r   Ihr  freundliches  ^.n€ r bieten. 

/Vir  sinr:  noch  mitten    in  unsf-ren    Vortt^reitatQpn   und 

u'orcen  jelejintlich  aarauj  zuriickkorrjnc/n. 

I  trgoü^nat 

c 

'#- 



V]S 

den  5.    M"r2  1919. 

Lt«o«r  Herr  Van  Jung:, 

t 
Mit  gleicher  Pp?t    erhslten  ?le  da«  aooben  er-'^rhlenene  Sonder- 
heft  d'?f^  Neuen  M^^rktir   ••Der  Vorl?ufer'*^    Ea   wlirde  irleh   freuen,   wenn Sie   .^Ic'h  naflir   Intere^ploren  wolltene 

K'lt    f  reu nri  11  ̂ »he^  Oni5=^o.en 
Jhr 

x^ 

t 

Herrn 
Leo     Van     Jung 

Wien     IX. 

Porzellangas se  46* 
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Harm 

Georg     Kal-ser,     TTtinchen,     Alnnllleratr.Ö. 

Sehr  geehrter  Herr^^ 

Besten  Dank  für  Jhr  freundllohee  Angebot«  Ich  fiürde  mloh  aehr 

freuen,  dae  Stück  kennen  zu  lernen  und  hitte  tun  haldige  Zusendung  des 

Manuskriptes.  Sa  kommt  wesentlich  darauf  an«  oh  wir  den  Oknfang  so 

Terteilen  kOnnon«  dass  sich  die  Fortsetzungen  nicht  zu  lange  ausdehnen« 

Ergehenat 
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(lan  5.   M^rx  1919. 
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C 
Sehr  geehrter  Herr, 

wir  überreichen  Jhnen  Del  folgend   da*»   eben   erpchlenene  Sonder 
heft  den  Neuen  Merkur  •'Der  Vorläufer"  nnrt   erinn'^m  an  Jhre 
freur^lllohe  Zll«ftge^   ur«  bfild  einen  Peltrug  äu  geben. 

Ergebenst 
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Herrn 

Georg    Kalaer 

Weimar 
ttmm— 

A»  Horn. 
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Selir  äpöolirijer  Herr  ';oktor. 

Tifl  wäre  mir  Anß:en9laa,  '<v9an  ?.lo  mir  'fhexan  un<r  mfüuit  der;  »ui^e» 

kündigten  DeltmtjeB  reoht  bald  mitteilen  wollten,  daiai'o  ioh  reolit- 

zeitii;  Plf^-^z  Rohaffan  kn/iA,  Dns  Buch  von  Illorl  (Lehryr  imd  G-<ixiein- 

aoho-ft-    TirA  in  den  näohstt-n  ':?a^j(m  förtlg.   Oobald  i::t(Äuplarfe   da  aiiid, * 

böko-tanen  Zla  elnef?.  Iiitiereseiort  rde  vio11^»iohfc  auch  die  etixir  ̂ Q- 

disgvne  hiPtoriPChe  ArbolU  von  Kohlor  "i^n?  aoßchlt*oht  .iabfibur^-  ? 

ich  öohlcke  Jhnen  görri  ein  i:jcei<2pl«r,  ̂ 'jnn  ole  d^riüior  etT:'Rfl  Rohrei'ben 
wollen.       .  ^ 

Mit  "bepten  Krapf ohlian£;en  . 

jhr 
), 

y 

•«.. 

/ 

/ 

/ 

I 



s 



\ 

'■^C'r'**.»- 

"Vf 

-ro'Vi 

/  (2lnttt)0tt) 

^v 

^^ 
.♦r 
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PofttaxU 

Dr.  Rodotf  KäyHf 
Charlottonburg 
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S9.    April  1"19. 
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»th»  fhrUr  N«rr  D«ktM, 

< >>  r 

Ich  h.k.  M.h  Jh»  »«MtoMg««  .ir.  prln,ipl.u.r.  «,d  T.r- 
U.ft.r.  B.erü„d.re  d..  0.g«,««4„   .„^„  „^  ̂ ,.,,^^_    ̂ ^^^  ̂ ^^ 
.tw.s  .,  tu»scht  W..  I.  ,^  „u,  4.,,  tu  P.r,  4«  V,rtr.g„  ., 
lat  ach  kriiigt.  ).d»mi.  .cha.t  ,^»  di.  Panuk.««  i,  r^„„ 
««  •».».„  14.rV«.  .icKt  g«,  «t.pr«k«d.  Sl.  ,U.„.    ,1.  5.™.  ,..h Mi..cht..   Sie  .«adlg  «.t^  .^..,  Mit,».it.„  «.  ,rt„,   4,.^  ,^  ̂ 
..  .ich  in  d.r^P.lg.  .^nu-,  «.,,  ,1,  «  ü».r  i,t  »d  ».1,.  Jhr.r 
■.itr»g.  r.rh„A„.t«„di«,..  Ich  «..  ̂ t  WckUekt  «.»  d«  „h.»l** 
k..pp.rer  0.faM  a.r  Z.*U.h,ift  J.t,t  »..  ris.r...r  ..!.,  .„  Si. 
«.i^.   el,..h.«  ..,4^  »«Mih«  11.  dwhU*.   ,.B.  ich  An,«  di... 
«.1  *.s  «««k,i,»  i^t  »..t«  D«k  WIM.,  ,«ü,k,.».,   i,h  „t»,  jj, 
•*N*  k.14  ..  rtn.»  ̂ »a.  T»„u.,  «.«  m  ,.it«..  lBtw..M. Xtt  k..t.n  arü..ra 
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Sehr  go«hrt«r  Harr  Doktcr, 

fi«  staht  8S  Bit  Ihre»  ö»5®SJiJt'*S^5!il 

trag.  I^H  bin  Jetzt  üaran,  d»irll«th«ft  
vcrx«- 

böraltaa  und  müohta  i;»rno  mIbsöö,  wie  
uafain,- 

riloh  •«•  aain  wird.  An  libaten  wRr»  os.^-i^. 

-_iiün  icÄ  das  Manuakrlit  bald  baXCEnon  
i^urae, 

daittn  loh  r90ht?.eltiß  de:  onicren  fcRnn. 

Mit  b«Bton  üT-viösen  Ihr  sfthr  »rgeben^r 

'v' 
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H«rrn     Dr.  Htiaclf  Kaysar, 

A 

A<ir«88«t    S. Flach ©r  Vcrlr.ß, 

Berlin  ^. , 

BUlcvJGtr.S^C. 



d^n  4.  März  1919 

Sehr  geehrter  Verr  Doytor^ 

Sie  erhalten  hier  unseren  •vorl'^'ufer'^.  wtr  hof*-^en,  bnld  vor Jhnen  zu   hören* 

Mit  besten  OrU'^iji^en 
ergebenat 

1 

Herrn 
Dr.    Pud  Ol  f  Knyfier 

-     Berlin  W.57. 
y 
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Biilowatr.90 
S.Plach«r  Vtrlag. 
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Dachau  bei  MÜÄcke»,  26.  Juii  1919 

i' 

Jich»erstra3e  20 

Aa  di«  Redaktion  des  "Neue*  Merkur 
n 

M  ü  Ä  c  h  e  Ä 

1 

( 

Sehr  yechrter  Herr 

Ja  der  Aala/'e  beehre  ich  mich  JhxeÄ 

emeM iufsatz  über  die  deutsche  VordcrasieA-rolitik  vor  uad 

während  des  Uriejes  zun  Abdruck  fQr  den  üeuen  Merkur  zu  über= 

reichen.  Er  beruht  auf  den  Erfahruajem,  die  ich  während  eines 

dreijährigen Aufenthalts  in  Orient  in  leitender  Stelle  jersacht 

kabe,  und  dürfte  insoferne  für  eines  weiteren  Leserkreis  nicht 

ekne  Jnteresse  sein,  als  er  Vorjänje  behandelt,  die  nicht  ohae 

Einfluß  auf  Ausbruch  un d  Gan  -  des  Ilricrcs  -rewesen  sind 

Einer  jenei^jten  Antv.'ort  eK.tjejeÄse.,end 

Mir  vorzüglichster  Eochachtun 

/ 
nX 

-li-' 

^ 

// 

^^ 

{^ 

f 
Eritbenst 

.,  .k  1 1  ii>ai«a  j . , 'im^-Xfii.    «-v«^!     i  Jt/.  . 
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Yon     K  1  e  9  1   i  n  ß  ,      D  a  o  h  n  '^^^^'f  J;^^^™^ ^^V  €1^  ̂ ^^  ̂ ^F  ̂ ^* 

GclilöleBiiwiL-ierßtjr.  8, 

( 

[?9hr  cö  ehrt  er  Herr, 

])an  mir  tretindliohflt  üDerrelohUn  Auf
nntz  -Lle  Sünden  (1er 

deutHohen  ̂ illitarrolltlk  m  4*.r  sartoi"  habe  Ich
  B«  inneres.«  se- 

looen.   LOMOT  könnt  9r  -veeen  Minor 
 nr.zieUon  r.lllWrl,«hen  und 

nllltarpllitl-*»n  :anBt«ll.ms  für  d
ie  Le«er  deo  "Houen  U.rlmv|l«M 

lu  3a6r«ht.  loh  l.^«ne  Jhnen  «nr  Ka
nnnkrlpt  nlt,  v«J,lndUoh«  ...nk. 

v^lefler  3T-ifi:ehen# 

Srße'bQnnt 
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1'  / 

24.11.      19. 

Gohr  icoehrtor  Herr  Pr-efef^Ror    ! 

( 

{ 

Im  Anwrhlu^s  an  die  Antwort  des  Herrn  Dr.    Hr.ur^cn^'t ein  will 
Ich  Sie  fr/srne  n-^^-^h  De^'^ten   V^l«5^en  nber  Dr.    Dr^blln   inforrrieror: 

Unter  den   ̂ ehr   fra^rrtiril/ren  Mitarbeit ern  dof^    "'Rtun»»''   l<»t   wir 
«rhon  vor   Jahren  ^/^cll^,    der  rnir  ftPi^^^   ?'ur'Oll,«r  dorthin  ^^raten 
l^t,    rtur^h    Ton  nnn   H^ltv*^/^  ^n^fref«!^  Ten^    vor   ̂ llem    rlur^h    eine  «uä— 
^e2:e1 '»hnet  e  ̂ nt  ÄTjrrun^   mif  n«**    ̂ T^tii^^l'^'^  en— fnr^if  ef^t    von  '^«r'^'^ettt. 
?o*'t'^r.    f^l«*-   Irh  de??  h'one*^   Mor'ur  f'ri>'^3te^    h'^be   Ir^h  irilt    einer  Fovelle' 
vor   Tr.    r.pDllr.    die    ''Die  Kn.'^htwr^^dlerlr''   Me^*=^,    v^^l    ̂ rTol'^    reVatjt. 
TelncT   -'oran   ""'^le  drei   Coriin^e   de?^    vr:.'-»— Lu^'*   h?=il*e    1 -h   no  j^lerrllrh 
für  dn?»   üeffte.    wa?^    In  de'^   let;?ten  10   Jähren  ^uf  eol'^ph^TT]  G^tl'':t    cr^ 
schienen  iPt.    Fr   Ist    ein  ̂ 'IrMlrhe«   t'o^  o'^rBirent   und  wn«   noch  seltener 
i?t^    ein   Irtuitlver  Kün'^tl  f5r.    ?el    ihtr    l'^l^    ̂ vq«^    FPn  h^ute  ^^nr e<»fflonlft^ 
niufl    nennt,    wirkliche  Natur.    Irh  ha^c  Ihn   elnpal  In  Perllt^  kennen 
felerrt  und   ̂ 'br   perp.frllrhc  Plrdruck  hat    6^r)  i' einer   f'rrrlften  ^ur 
bentJ^Vkt.    Er  l«t    ein  Kann   in   den  drel55«l^or  Jnhren  und   Ar^enar^t 
von  Peruf.  .    Kr  gehört    zu  den   seltenen  Kün*^tlorn,    die,    je  ßlter 

sie  "^fbrrs^r^^  .fin  wirklicher  K^lvitr^'t   und  \r)n^T^r  Unbefangenheit   nur wa^h^en. 

Ff»  mnfr  ̂ ttry.   da?«»   Sie  dlesej«  Frtell   als   zu  f«ui:jektlv  finden 

werden.    Ich  könnte  es  aber  doch  nicht   ander«  ^j^^'^*    ̂ Irlge  Knpltel 
au^   selneir  neuen  hlntorlschen  Pon;an,    die   lchfj^^3.1ch  zu  leRen 

Gelegenheit  hatte^   bent^'rkten  wich   In  meiner  TJeDerzeugunr ,   dasfl 
dieser  Mann  irlt   aelneir  Werk  bei  Flacher  nicht   am  rechten  Plat«e 

int.    Ir»h  ?»elb?,t   würde  »Ich  au   liebsten  uwi  sein«  Arbeiten  bewerben^ 
wenn   e«  wir  der  ZuRtond  des  verlnge«^    der  «Ich  noch  In  den  AnfHnr«n 

befindet,    erlauben  würde.    Ich  rlaube  Sie  würden  fOr  den  Jnflel-Verlair 
eine  bedeutende  A^ulsltlon  an  Ihm  wachen. 

Pel  dieser  Gelegenheit  wPchte  Ich  höflichst  anfragen,    ob  Sie 

geneigt  wf^ren,   gelegentlich  au*  Werken  Jhrer  Autoren,   die  «ich  bei 
Jhnen  Iw  Druck  befinden  und  in  nfichater  Zelt   erscheinen  sollen^uns 

zvvor   ADdruck   iir    •'Neuen  Merkur"   zu   überlassen.    'Vir  -^Mr^^rx  naISürllch 
anf  da«  bevorstehende  ^rscVelnen  des  Werke«   in  Jhre?»»  Verlage  ent- 

sprechend hinweisen,    ^s  handelt   «Ich  Ir  weaent liehen  uw  Eeltr.^ge 

L eilet rlr»- tischen  und  Ivrlschen  Charakter«  von  ii?5s«lgeTn  üF^^enge. 



Ph.yrlar.oTTle  unö   V^ehl 
Fit    cartt 'sr.  Dnnk 

2U   die'^cir  f^worke  7.\xr  Vertüpvnf  ge«^ teilt, 
für  Ihre   freurdülrhen  VUn«rh6 

rlt    vor2ü^;llcher  Hor'hRohturp 

erireDerr^it 

"
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Leipzig,  den  15.  Februar  1919. 

t 

c 

Lieber  Doktor  Hausenetein! 

Mit  grosf^em  Interewse  und  mit  Freude  habe  ich   geeehen,    daps 

der  lleue  Merkur  unter  Herrn  Frlach^a  und  Ihrer  Leitung  neu  hervor- 

treten wira.    Ich  wünache  Ihnen  von  Herzen   Glück   2U  dem  Unternehmen 

und   hoffe,    daaa   ea   Ihnen   gelingen  wird,    endlich   die  deutsche  Moneta- 

achrift  2u  achaffen,    an  der   ea  una    im  Gegenaatz  zu  den  Franzoaen 

"biaher  gefehlt  hat.    Wenn   Sie   irgenawie  meiner  Unteratützung  beaürfen, 

ao   bitte   ich  Sie,    aul  mich  zu  rechnen.    Eine  Anzahl  von  Autoren  iat 

una   ja   gemeinaam.  ^^ 
*■■♦■ 

Ich  knüpfe  hieran  eine  atreng  vertrauliche  Frage.  Herr  Döblln 

hat  kürzlich  durch  Dr.  Bhrenatein  aeine  Genelgtneit  auageaprocnen, 

zu  una  zu  kommen.  Ich  haoe,  da  wir  natürlich  aehr  in  Anapruch  ge- 

nommen aind,  vorläufig  abgelehnt,  zumal  icn  nach  dem  biaher  von 

Herrn  Döblin  Vorliegenden  nicht  die  unbedingte  Ueberzeugung  gewon- 

nen habe,  daaa  er  una  gerade  nötig  aei.  Darauf  aber  Jcommt  ea  an.  Nun 

wüaate  ich  gern  von  Ihnen,  wie  Sie  über  Döblin  denken,  und  inabeaon- 

dere,  ob  Sie  glauben,  daar  er  eine  Zukunft  hat.  Wie  alt  iat  er? 

Wie  finden  Sie  aeine  Peraönlichkelt? 

Ich  komme  im  März  nach  München  und  freue  mich,  dann  mit  Ihnen 

über  Trübner  und  über  viele  andere  achöne  Dinge  aprechen  zu  können. 

Meine  Frau  grüaat  mit  mir  aufa  herzlichate. 

^  Sehr  der  Ihrige 

7 



dUvL  ̂ /ytk^      ̂ l^i^^C^  Cj) 

l'^l«tlföri91919 
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I 

&fthai96e)lVJ^«Az^KtidPBa£fekdVQry^erei 

im  EinverstJindnis  mit  ̂ ^efefi_®r£_8yLli2fil  Kassner  teile   ich  Ihnen 

mit,    dass  wir  beabsichtigen   öjl^^^'^V^fi^ti^^i?^®^  Einleitung  zu  seiner 

in  Ihrem  Verla^je   erscheinenden  Physiofjnomik  in  eir  em  der  nächsten 

Hefte  des  Neuen  Meijkur  zu  nubliziereii,    and.zTvar  die  .erst  enä^^  ̂ ^wei 
Sie    erhalten  beifolgend^ weitere  EfariUSKripte  zum  Absetzen  fTir 

Abschnitte  der  Einleitung  unter  dem  Titel^ümriss  einer  universalen den  Neuen  Merkur, 

PhvsiQi^nomik%    Im  Ganzen  ca*.  14;.Seit«i.4e8  Huchf  prmates.^'JLr  bit^ten  . 
i;0     Ei^nst  ]f^ieri,Verooterie  ScmilerauTsi  tze^KoneKtur  an  Herrn  Ernst 
um  Ihre   freundliche  Zustimrr/un^  und  werden  ir    einer   Anmerkung  auf 
£xi  Hierl,München,Freystr,l 

1i^.^ife?iWf^1(^a1s^M!r  .teaW^^  ^  !iiÄ¥Ä^l^l  iWtT)y*^  .Wt'f^V^«- 

an 
Mit  vorz'iAjlicher  Hochachtung 

Dr. Rudolf  '-'as:>r- er, München  ^erscbelstr.l3 

y 

*  *  • 

3.)Willi  Wolfradt.  Thomas  M«jnns  Pekenntr.is.Korrektar  »n  mich  zarick. 

Von  der    arcieren  erbiete   ich    le  zwei  Fahrer  ab 2". ire   an   nich. 

Den   Autorenkorrekturen  bit^e-ich   einer   Zettel  beiz   le^?en  mit 

deT)  Vermerk:    Korrektur  an   die  Redaktion  Bauerstr,26. 

Den  Fahnen  ab  zugK»  von  Steffen  ^Geisteswissenschaft''  habe   ich  erhalte 

Herrn  Prof.  Anton  Kippenberg 

Insel-Verlag   ,   L   e  i  p  z  i  g 

Rochachtungsvoll 

i) 
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4en  £9.  Januar 
r 

Lieber  Herr  Klabund   .' 

< 

l 

Ich  habe  mir  öen  öen  Balladen  die  vom  Schlaf  deB 

Kindes  auegeeucht  und  hoffe  aie  bald  unterbringen  zu 

können.    Ich  mues  mit  Annahme  zunächst  etwas  aurüokhalten, 

da   ich  durch  das  vorgerückte  Quar4(tl  gezwungen  bin,   vor-- 

läufig  ein  Sonderheft  nur  herauszugeben,  das    im  Februar 

erscheint  und  das   bereits  abgeschlossen   ist,  während  das » 

Quartal  erat   im  April  beginnen  wird»    Ich  möchte  aus  diesem 

Grunde  nicht  zu  viel  anhäufen »    Ich  lasse  Ihnen  das 

Manuskript  der  dramatischen  Szenen,  der  übrigen  Balladen, 

Oden  auf  Jrene  und  Monte  Zuma  mit  bestem  Dank  wieder 

zugehen  0 

Herrn 

Klabund  -  Hentschke 

Locarno  -  Monti 

Villa  Neugeboren» 

Ergebenst  grüssend 

'P 



^ 

länchen,  den  £6,   Januar  2929^ 

lierrn  üt&Jan  J.  Klein,  ijovoe  ^  PlatB  (Schj^tR). 

Sehr  geehrter  fi^f^r   ! 

Duottn  Dank  für   Ihr  freunnliohes  An^r/jieten 

Loci  seil  >^fr.    urts   bitte-  c  ie  eine  odpr  öie  ardori^  Prcbe 

Ihrer    ''ücbffraetHunoen   unQCiri&ch^r  I^ichtfcr'*  zuQfhf-n, 
vieill(  iaht  ko^rvnt  etivae    für  uns  tiavon    in  i^etracht. 

Irgebcnet 

?-^
 

•«»•»«•^MiM«aMfeaMHMmMMM«MMtaiHM 
ttimt^ 



r 
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Davos-Plats,  Villa  ColumT^ia 
(^nr\    9.  Februar   1919 

Tit  R^riaktion 

"Der  Neue  Merkur" 

Mlin  chen 

Ich    ̂ iank-    Ihnen    bestens    für    Ihre  Karte   vom   
 45. 

Januar  und   sende   Ihnen   in    der  Be
ilage   vorläufig 

2wei   NovellenGb-rsetzun^en    zur  -efl
-    Prufunr  und 

Auswßhl.Darf  ich   Sie  um  haldifren    B'
-scheid  bitten? 

Sollten    diese   Arbeiten    Ihren    Anford-
runr-'^-   ni«>^t 

entsprechen,  so   bin   i  «h    -eme  bereit,  Ihnen  
  einic" 

andere   vorzuleben. 

Ho  ch  ac  h  tun  n-s  vo  1 1 y-'fe^ 

Pi:'\ 
rilUMr  "<*  '  <>' 
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1 

1  i 

Davos-Pla+z,  d^n    IB-Varz    1919 

Tit*    Rei.aktior.    fies    »^Neuen    Merkur»»   I'Iuncli^n 

Ic^i    'var   ̂ ^o    f  •^•i,  Ilin  ̂ ri    a-n    lü .    ?^'?vuar    lieses 

Jalirec   racl"    vorli^ri^-»r   Anira--*   7.'^r^i  -Wovell '•nü'ber^: 

Setzungen    aus   den  ungarischen    zur    '-»ffl  •    Prilfun«-^ 

^in  zusen  den  •  (Zwei    SchifTe    von    i:^riedrioh  Karin  thyi 

"D^r   rote   Hase»»    von    B-'^la  Rov'^sz.jZu  neinen    ^röcsten 

Bedauern    ver^'^ass    ich    Ihnen    Seite    drei    der  IIov**!!^ 

»'Der   Rote   Hase"    zu   senden,  \vae    ich    jet:?t   nachhole. 

Gleichseitig^   erlaul^-»   ich  rair,  Sie   u^'jhal  di '^'^n    Bescheid 

zu   bitten    und   zeichne   hochachtungsvoll 

Davos-x-lat?:,  Vil  la   Colunbia 

Schweiz. 

(
'
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Herrn   Steihan  J.   Kl*ein^    DavoB-Platz,    Villa^Cclumbia.  (Schweiz) 

I 
N 

r'- 

\ 

Sehr  £j39hrtor  Herr, 

M$, 

1»  I 

r 

Icü  habe  diu  m-^r  freundlich  Unerreichten  Novellen  aus  dem  Bul- 

^arischen  gelesen,  besonders  hat  mir  die  von  Karinthy  Sindruck  ge- 

macht.  Ich  bin  aber  nit  Material  für  die  nächsten  H->fte  so  weit 

versehen  und  der  ümfanc  ist  so  beschränkt!  dass  ich  zunächst  nicht 

absehe,  wenn  ich.i^ie  bringen  könnte. Ich  ziehe  es  unter  diesen  Um- 

ständen vor,  Ihnen  die  Manuskripte  lieber  5:urückzuschicken,  damit 

Sie  an  einer  etwaigen  Verwendung  nicht  gehindert  sind. 

Mit  der  Bitte  um  weiteres  Interesse  -- 

Ihr  sehr  ergebener 

1  Beilage 

•♦ ' ' 

; 

^ 

->i 



Tit.    Redaktion 

''Der  neue  Merkur" 

Mün  chen • 

c 
Ich   erlaube  mir, an   Sie   die   hofl-    ?ra^e   2u  richten, ob   Sie   für 

in    den   Rahmen    Ihi^er   Zeitschrift  passende   literarisch   wertvol- 

le arbeiten   ungarischer  Dichter(in    einzifcberechtißrter   Ueber« 

tragung)Interesse  habenTIch  wäre    sehr   p:erne   bereit,  Ihnen   einin:e 

Arbeiten    zur  unverbindlichen   Prüfunrr  vor  zulegen,  und  zeichne       -- 

ho  oh  ach  tun /?:s  voll fieiaaHfc^ 

\ 

Stefan   J. Kl  ein 

Davos-Platz 

Villa  Columbia 

Schweiz 
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V 

21. Mal  IS. 

4 

{ 

Herrn 

Gottfried     Köli^iel,     München,   Gabeis  bergers  tr 

Lieber  Herr  Kölwel, 

f 

Von  flen  ntr  fr^unflllchf?t  -überreichten  Mannr?krlpten  nohne    Ich 

zunächst   ftlrs  üalheft   die  Geviltterhymne.   Das  Prosasttlok   ^Das   fliegende 

Geld"^  behalte   ich  mir  für  eine'  andere   Cele^renhelt  vor,    v'fonn  Jhnen  das 
recht   Ist.  Die  Llebesf^trophen  nnri  Der  unendliche  Gang»   den  Herr 

Professor  Ble  angenorn;^en  bat,    lasse   Icfe  beifolgend   an  Sie  Äurüokgehen« 

■  w 

Ml 

\ 

r^ 

Mit  besten  GrUssen 

Jhr 
/ 

•%* 

^M 

^ 
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d«n  25.   J«cu«r  1919. 

l^VlKj    ••  • 

^ 

I « 

j",  ̂  

S«hr  f  «thrttr  HtrrWlw«!   t 

*  ■  -   .» > . 

\  '^- 

\ 

\ 

«  ■     ■■ 

B(tster  Dank  für  Ihr«  fttuÄdllch«  Zuschrift  und  iüp 
•  •  •    .     •.  *    ' 

V    ...  i**  hübschi  Gtdichttouoh.  Vas  dtn  Ntutn  tferfcur  b»trl/ft'     so 
•Pfichtint   zureichet  »in  Sondtrhtft  tron  ihm  unt«r  dem  T^ißl 

"Der  VorlKufer^  Kittt  Fttorttap,   das  neue  Ou*rtftl  begl-rt' dann 
ft^-f>r:' 

!.<    f 

♦.".'«••iV.>''i*?etti*  » •  .» 
im  April.  ££  würde  mich  fteuen,  wenn  Sie  mir  b«ld  etwM 

•^..»•>C  <#»""»5«'vV^*«,^ 
f.^^^^^**^  VörnttE«  Ihrem  Besuch  sehe  ich  gerne  entgegeni  Pilte 

•     rufer  Sie  nur  vorher  telephanisch  pn  (33244),  daxit  Sie  -nicÄ 
nicht  verfehl «11% .«».'.->-♦ 

•r«;«?'  .i»i',>vai>it>*  '*|^!:- 

T.»U.■*■^J^V•>•■'^><k  *?*••"  "  ■ 

.HmV'b^.^.'-'S^^r'    '^:   A'*  V. 

■^Ttri*'-  ■*i-'*4t'»-'-^ ' 

*%."•' 

•,/s.^ 

Mit  Orussan 
Ihr 

V  ■
 

■  V 

Htrrn 

r  V 

Gottfried  KölireX 

M  ü  n  c  h  e  a 

Gabe Isberger Str.   lOö/l. 
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jJehr  ̂ oahrt^T  Herr  Krall ^ 
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ijen  liUlißchen  kleinen  Leltraj  ••i:lne  Fl68tlk««kann  loh  leider 

bei  nir  j^^tzt  niolit  imüor'brintjen^   vreil  or  ßölner  Art  nnoh   e^rfcwaB  au« 
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Barm    Max     K  r  s  i  i   ,     äünohen. 

ßittti  h(^b'n  Ji^  ioc/2  ̂ '^tnij^'  G^-.äuli.  Ich  bin  in^ 

folgi9  g'^osi-err  CiSrwigen  rioch  licht  dazu  ̂ ^komm0n, 

Kir  2lc  yd^tri('  CkiUMc  cmu^vhen.    Ich  »4fr de  Jhn^n 

JeiQch   bal:t  ße$ohetc   g^b^n. 

r>Q''btriSt 

5.   JurA       19. 
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,/^'S^< 
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*\'< 
t^ 

i.v:,^;_'.f; , Dr...^..^ .r  e  1  h  f  r  r    Tom    K  ü  11  1  m  a  n  'n^'f?^^^- ■ 

•.f,/«VV--- 

^^^^:, 

'■  •l-v'- 

^Vfi-V' 

c '*:^l'>'»^'''.'^  '"*''.»* 

'*<■■.'• 

t'jj'.. 
M  U  n  c  h  • 

Parkhottt 

■■^  \. 

mmm 

'"Vf^"-^!^  iV;>-^v^»-f^f ;  '»r/fy  • 

i'  ■ "  ̂■'' 

.«'V»'«f  •,*>;•■  Wti'» 

i'i 

s-»':-.'  •. •?»«♦• 

Unstr«  «tltschrifi,   di«  Aach  2  Jahvg&ftgtn  4ii  Ii^ii»« 

r 

c 

V 

»*  *i- .Ä,..i£aort»a  Salt  alfticrattallt  w«r,  vird  daanlLtlitt  in  t 

*,^«.,>^,vv,,.j^,  wiadar  arac':aia«a.  Vlvwardaa  dla  uaabhEniriffa.   au#  Att«ca&> 

ruag  and  galatiga  Orit-tlar  lag  garlehtaia  Tandaaz  ttra«rar  pol* 

^  tischen  Paltji^ga  auo  h  farr.ar>\ln  balbahAltan  und  aria^sn  uaa 

dlt  höfUcha  Aafraga,  ob  81a  gonalgt  «llran,  uaa  Ihifa  Ultarbalt 

1r  dl«atm  Simia  zuzuwandan.     WIra  aa  Ihnan  oÄffllchi  ̂ Inan  Auf- 

aatz  über  dla  VorgHaga  In  Brtst-Litovak  zur  Zeit  daa  frladaiia- 

ac  hlutaaa  iSr  daa  artta  Haft  daa  drlttar  Jahrgangaa  zu  achrai- 

tan,   oder  lonit  Ubtr  tliit  aktmtUt  Fragt  dtr  Autuftrii^tii  Pali- 

tlka  Das  Htft  iqII  noch  im  Lauft  daa  Jaauar  htraua  kommm« 

aa  wltrt  dtthall»  *thr  enrüntcht     Im  fallt  Ihrtr  Zuaa/?a  daa  Maau- 

akrlpt  mögllchat  bald  au  bakommtUa       c-^. 

Dax  aaua  Markur  beabsichtigt   auch    dla  HarauaKabt 

aktuallar  Klazai sehr If tan  polltlaehaa  «ad  polltlaehkulturallaa 

Inhaltea.  Wir  blttaß  auch  daiür  «a  frtondllchas  Tnteptssa  aad 

Am  erentl.  VorachlRga. 

Mit  dsm  Auadrack  ▼orzü^lichar  HociachtuDg 

^»f%wsi«sis^^*i)i^>^^ 

?t^i*,■V15^>,^^4^  •*4:;-;.>>'^  k*:Y'\;^^ 

■••i:     • 

V: 

v*^'-'  ■■.^ 

•i«^ 

V  . .  .. 

'^^:^ 
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dtn  9.   Jfärs  1019* 

O  >^ 

V 

Sehr  yeehrtar  Herr  T^oHtor, 

( Wir  Uoerrelrfien  Jhnen  beifolgend  rten  "Vorläufer",   Ponderheft 
de«  "Keuen  Merkur*  und  würden  un«   «ehr  freuen,   Tsrn  daa  Heft   Jhr 
Interesne  In  genügtnäir  Wel«<  er^eckej^  würde,   da««  Sie   en  be- 
aprechen.    

Mit  rorztJgllPher  Ho<^hachtung 

\ 

j^
 

\ 

$. 

Herrn 
Dr.    Adolf  Laop 

i 
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dtr  6.  P«bru*r  1919 

«.
' 

C 

^ 

Litbar  Harr  Lahmi^rn   t 

IV 

m 

Nach  drtiifthrigtr  Untarbrcchun^  n«hm«  Ich  j«tzt  s«m«ln8«m       ^ 

mit  Dr.  Hausenstela  dl«  Arbeit  am  "Nauan  Uerkur**  wladar  a«f.  Dar 

balllagaada  Proapakt  untamrichtat  Sia  übar  das  Wasantlicha.  Daa 

Vorl&ufar--Haft  achickan  wir  Ihnan  nach  Erachalnan  zu«   Nun  bin  Ich 

daloai»    daa  Aprilhaft  Yorzubaraltan  und  würde  garna  In  dankbarar 

ürinnarung  an  Ihr  an  achönar  ^vl  and- Aufsatz  atwaa  zu  diasam  Thama 

von  Ihn an daa  arsta  Haft  haba&a  Natürlich  würda  ich  mich 

frauan,  wann  Sia  auch  sonst  zu  unaaran  stärdigan  Mitarbaitarn 

gahöraii  wolltan. 

Ich  hoffa  bald  ron  Ihnan  zu  höran  und  bagrüasa  Sia 

Harrn \ 

Wilhalm  Lahmann 

Schulgamainda  Wickarsdorf 

b/Saalfald  a/Saala. 

\ 



aHj. 

/^ 

29.iprll   1919. 

C 

mrrn 

Xrntt      tlst*«a 

Xl«*BAeK«rstr.   103. 

Sehr  gitiurtcr  H^rrg 

.-^ 

iji 

Xch  blft  »it  Xyriich*Ä  BeitrH^rtB  für  «in«  Aniahl  H«ri«  ••  wtlt 

▼«»•^••,   dMs  l«h  X«  tn«iii»r  Btd«Mra  «1»^  FuliUkAti*»  dwr  mir  wn 
ftp.  HAlMAtt«!«  ü¥«mi«ht«ft  tyrlk  ▼•»  Jhn«n  nicht  in  Amasloht 

/♦  , 

«it  ̂ «sttm  r*iife  wi«4«r  BiiriMks«ff«¥Mi. 

Mit  ▼•riüerlichar  ff»ekAtht«A^ 

-»-■ 

N 



k 

i'i 

dtn  6.  Pebn»*r  1919. 

Sehr  g0«hrtor  Htrr   I 

^ 

Ich  dank.  Ihntn  best.n.  für  Ihr.  fetundücht  Zugchrift  und 
teil«  Ihwn  mit,  da*s  zunächst  »in  Sonderheft  des  "Neuen  Merkur- 

unter dem  Titel  «Der  Vorläufer"  Mitte  Februar  erscheint,  das  neue 
Quartal  beginnt  dann  im  April.  Den  gewünschten  Prospekt  legen  wir 
bei  und  hoffen,  dass  Sie  auch  jetzt  zu  unseren  regelmässigen Lesern  gehören  werden. 

Srgebenst 

K 

Harrn 

Amtsrichter  Dr.  Loabar 

S  0  r  m  m 
^■^^^^  ̂ ^^  ̂ ^fc  ̂ ^M      —  * 

Nieder-Lausitz. 
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) '.  ] 

don  A.    Mnrr  1919. 

Lieber  J^err  Loerko, 

i 
Sie  erhalten  beifolgend  dfis   eöen  or«'?hl9n0ne  Sonderheft 

des   "Neuen  Merkur".    Ich   erl'^rere  sn  Jhre  freundliche  Zuncg-e  u hoffe  oald  ron  Jhnen  zu  hCren. 
N^lt  herzlichen  GrÜ5!F56n 

Jhr 

^d 

i. 

Herrn 

0?^kar   Loerke 

Berlin  -  Halen«e<5* 

JoÄoblr  FrledrlchBtr.  54. 
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l^^ 
,  den  So.  Januar  2919» 

S^hr  geehrter  Herr 

€ 
Ich  habe   Ihre  Novelle    "Die  unsichtbare  Jand'*  mit 

Interesse  gelesen,   leider  konmt  das  Manuskript  seines  Umfanges 

wegen  schon  für  deni  %euen  Lerkur"  aunächet   nicht    in  Betracht. 

Ich  lasse  es   Ihnen  deshalb  rait   bestem  tank  wieder  zugehen^ 

Mit   vorzüglicher  Hochachtung 

c 

Herrn 

Dr.   i/alter  Läwenfeld 

ii  ä  n   c  h  e   n 

Eltaabethstr_j   19/1^ 
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2.   Juni   l;)i9 
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■I 

Ferrii     Dr.      L  ö  w  o  n  e   t  o    i  n,     ü  ü  n  c  h  o  n,     AiniAüllordtr.lV/g 

Sehr  geehrter  Herr, 

Oaa  von  Jhnen  angeschlagene  Thema  in  der  Glosse    ''  Mord  an 

der  Moderne   "^  hätte  «ohl  für  mich  Jntereeee«  «venn  e»  umfaseender  nnd  bezle« 

hunpere loher  aueg^estattet  wäre.    Jn  der  Andeutung  jedoch,  uie  Sie  sie  gege- 

<    hen,   erfüllt  «l-e  nicht   Jhren  Zweclr« 

/ '^§i 

Mit   fler  Bitte  ur!>  Tieiteros  Jnteresse  lasse   ich  Jhnen  das 

Manuskript  mit  "besten  Dank  zurückgehen. 

Brgobeuat 

N 



ir/ 

Dr.  Lcwenstein,  München, 
AinmüllersLr . 17/11 • München,  am  23.  Mai  1919. 

An  die 

Redaktien  des  «Neuen  Merkur«, 

hier. 

c Sehr  geehrter  Herr  Hausenstein! 

Beigeschlossen  gestatte  ich  mir,  Ihnen  eine  kleine  zeit- 

gemässe  Glosse  zur  Verwendung  im  «Neuen  Merkur«  zu  übersenden. 

Ich  wäre  Ihnen  sehr  dankbar,  wenn  Sie  mir  möerlichst  bald  Bescheid 

über  die  Verwendbarkeit  derselben  zukommen  Hessen. 

Inzwischen  zeichne  ich 

hochachtungsvoll 

c 
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Freie  Schulgemeinde 
Wickersc^rf 

G.  m.  b.  H. 

bei  Saatfeld  (Saale). Postkarte 

.j^4Wr*t   lifidr^i^i^ 

^/hC4UM^ 

Lf^/?..<>i 

.JA. 

I    I 



A R -7':-l(       g^X  ̂     fo/:otK     /3       J)^-c<  A^to^  Mur>eKL>/<$ 

/9/^  AI 

/^  ̂
 

l; 

\ 

J'
 



i  rs 
k    • 

3.4.1?. 

K''
 Herrn  Dr.  Werner  -  Mahrhclz,  München,  Schönfeldstr .  21/3. 

V,'
 

Sehr  gef|ar»ter  Herr  Doktor, 

■:'  M 

liire   Vcrsciiläiie,  für  die  ich  Ihnen  bestens  darke,  haben  mich 

interessieiFt#^'Viell8icht  kcmTr.en  Sie  einmal  zu  mir,  das3  wir  darüber 

ausführlicher  sprechen,  am  besten,  an  Nachmittag,  Telefcn  33244* 

... /' 
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?Ä 

Mit  besten  Grüssen  Ihr  ergebener 
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S«hr  ge#hrt«r  Htrr  «Mim, 

.«  Hut  Dr.Wilh.1.  H,„^t^.  «•teb.it  »  "».«,1'nU.,» 

.in  u.d  ,ü,<..n  ».  ».,jr.«n.  „cht  t.l.  .in.„  B^*!;*    „ 

^;! 
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Sehr  geahrtar  Harr  Uama, 

ich  lasse  Ihrer,  gleichzelti.«:  eins  der  ersten  Hefte  zu^ehan^ 

die  eben  frisch  aus  der  Presse  kommen,  und  bitte  iw  Nachsicht 

für  manche  Unrollkommenhelt  des  Drucks  und  des  Paplars.Es  liegt 

in  den  Schwierigkeiten,  die  auf  diesem  Oeblet  rieht  minder 

f^08S   sind,  als  In  urserer  Versor^^ung  Im  Allgemeinen» 

Haber  j^le  die  C'ite,  mir  nan  mitzuteiler,  wann  ich  das  Ma-* 

nuskript  Ihrer  Dichtung  er^^^arten  darf,  so  wie  Titel  und  urgafKh-i 

ran  Umfang. Es  ist  knapp  Zelt,  werr  unser  Aprilheft  rieht  wieder 

eire  grosse  VerspJltun>  erleider-  soll,  was  ich  nach  ̂ 'räfter  rer- 

melden  möchte 

Mit  ergebensten  Qrüssen 

Ihr / 

.1/1 

A 

■^^'
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Ifiinchen,  Poschlngerstr.l 
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Ich  d*nk«  Ihntn  für  Ihr«  fr«uddllchtii  Mi  t«ilun«tn 

( 

,'V 

m 

I    I 



< 
\ 

<
;
 

■
V
 

17  •  Januar 

i- 

t 

1 
-^ —      'M 

S«hr  g««hrt«r    Htrr  M^nn, 

infolge   technischer  Schwierigkeiten  kann  das  geplante 

Januarheft  nAc^»o  rechtzeitig  erscheinen,   d
ass  ich  mit  dem 

Quartal/'d^»   sehrSorjjerückt  ist,   noch  gut   z
urechtkUme.Ich 

habe  mich  deshalb   entschlossen  zinilchst   ein  
Sonderheft  des 

Neuen  Merkur   zu  machen,   das   seinem  Charakter 
 entsprechend 

"Ber  Vorläufer"  heissen  und  gegen  Mitte  Februa* 
 erscheinen 

wird. -Es  wird  in  Jeder  Hinsicht  das  lanze  würdig  einle
iten 

und  vorbereiten,  um  den  Jahrgang,    der  dann  im  Apr
il  beginnt 

wirksamer  und  anders   als  mit  einem  Prospekt  anzu
kündigen. 

So  h^tte  ich  also  noch  Zeif  für  den  Fall,   dass  Sie  dte 

mir  zufresagten  Bei tragj etat  geben  könnten,   ihn  
im  Sonderheft 

noch  zu  bringen.Ich  stelle  es  Ihnen  aber  auch  anhe
im  die 

Dichtung  für  das   Aprilhelt  zu  reservieren,   wenn  Sie  es
   so 

vorziehen.Ich  werde  Jetzt  allerdings  das  Aprilh
eft  sehr  fn-ih 

vorbereiten  und  müsste  mit  dem  Manuskript  schon  im
  Februar  rech- 

nen.   tch  bin  mit  dem  Ensemble  des  Sonderheftes  re
cht  zuftieden 

und  hoffe  auch  auf  Ihren  Beifall. Es   sind  Beitrüge  drin  von  Men- 

delssohn-Bartholdy,P*quet,   Holitscher,Erich  vm  K
ahler,  Ulitz, 

Doeblin,Morgenst»rn,   Haasenstein  und  mir. 

Kit  ergebensten  Qrüssen 

Ihr 

Herrn  Thomas  Mann 

München,  Poschingerstr.l c« 

1 
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e.MUrz  191^ 
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Serr  5« ehrt er  "err  Doktor, 

auf  Dre  Mitteilung  vom  3.ter  MSrz  «n  HAUsenstein  möchte 

ich  bemerken: es  tlite  mit  aufrichtig  leid  einen  wertrollen 

Beitrap  dadurch  za  verlieren»,   weil    es  RÄumschwitrig-keiten 

iJ-ibt.Fs   verlohnte  siO.  vohl   der  ?^*lhe(f-*-r  uris 'wer  ij-^stens) 

Zi   ver^iacher,    ob   mar:   der   letzter   AVscfiritt  nicht   ̂ '^ch  T'r 

urs  ret-^en   k'mnte^Urd  ich   m^^cKte   aucr    Sie  bitter,    es   sich 

duraafhir  noch  eirm^l    arz  isehen.Ich   m^chtr    Ihner   vorschlnijer 

auf  Seite  ?9  urtenfich    '  abe  die   Stelle  rot    nrrestricher ) 

eir.i>''e   einleitende  Sr.tze  vorAnzuschicVrer.    um  diesem  an  sich  Ä^ib; 

ielb*tstri:digen  Rt-ck  nur   eine   .^rt  *'orf     u  (?eben.Das  darir    -us^e 

au  agedrückte  Prinzipielle   scheint  r,ir   so  entscheider.d   ard 

wichtig   ,   dcst   ich   5e>.r  ungern  darauf  verzichten  irj.rde. 

Lassen  Sit    sich  Vlt+e  die  Kühe  rieht  verdrias^er  und  versuchen 

Sie  mir   ditbei   ̂ a  ),elfen.Ich  lasne  iVren  das  Manuskript   wie- 

der  zufrehen  urd  berrüs.  e  Sie   als 

Ihr   sehr  er. -eber  er 

/] 

^   > 

Hern    Dr. Julius  Meier-Oraefe 

Dresden, Kai tzerstr« 4 
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u/ MAREES-GESELLSCHAFT 
LEITER :  I.  MEIER-GRAEFE,  DRESDEN 

GESCHÄFTSTELLE:  R.  PIPER  &  CO.,  RÖMERSTR,  MÜNCHEN 

Tel.  10184 
DRESDEN,  Kaitzerstr.  4,  den  ..A^...M}^t.jz..J.9 

Lieber   Herr  TIansenctein    ! 

€ 
Besten  Dank  für   Ihren  Brief  vom  28,FebTnar,a.eT  heute  hier 

eintrifft.    Ich  p;lanbe,es   ist    das  Richtirste,v;ir    lassen  die   Sache   ganz 

weg, denn  ich   fürchte,  sonst   hat    der   Leser   sn  T/enig   dabon. 

Besten  Crriiss 

l\\r   ergebener 
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MAREES-GESELLSCHAFT 
LEITER:  I.  MEIER-GRAEFE,  DRESDEN 

GESCHÄFTSTELLE:  R.  PIPER  &  CO,  RÖMERSTR,  MÜNCHEN 

Tel.  10184. 
DRESDEN,  Kaitzerstr.  4,  den  ...?.?..•_.?.?..  J^ 

Lieter  Herr  Hausenstein   ! 

%■
 

C ; 

Ich  bin  ein  wenig  unruhig/reil  Sie  mir  den  Empfang  des 

Manuskripts, das  ich  von  Berlin  schickte, nicht  bestätigt  haben.  Es 

ist  aber  rekommandiert  gegangen.   Als  Titel  dieses  Aufsatzes  würde 

ich  vorschlagen  "   die   doppelte  Kurve    "   oder   etwas   Ähnliches.  Wie 

ich  Ihnen  schrieb, erscheint  der  Aufsatz   im  Mai   in  dem  kleinen  Jahr- 

buch  ̂ er  Marees-*jesellschaft    (  Blätter  der  Marees-Gesellschaft    )    . 

Wenn  dieser   Grund  Sie   abhält, oder   der  Aufsatz   für   Ihre   Zwecke   zu 

grAß   ist,m:äßte  man  es  lassen.   Wollen  Sie    ihn  etwa   in   der   Zeitung 

bringen  und  danii  etwa  in  einigen  Absätzen,  ist   es  mir  aucli  recht.    Ich 

hätte   ihn  p'c^rn  vorher  verwertet, v^eil   ich  ihn   in  dem  Cranymed  nicht 

honorieren  lassen  kann. 

Besten  Grruss 

Ihr  ergehener 



u? 
den  7.  Februar  1919. 

Lieber  Herr  Meier   -  Grcefe    ! 

€ 
N 

Vom   '^N^uen  Merkur^  'Mira  cieeer  Tage-  ein   Vorläufer-Heft   erecheinen, 

über  das   Ihnen  (?er  heiliegcn-^e  Prospekt  Einiges   sogt.   Der   reguläre 

Jahrgang  kann  aus   technischen  Gründen  erst  an  Ostern  beginnen.   Es  u^äre 

une  nun  sehr  liebj  für  das  April-Heft  etiuae  von   Ihnen  zu  haben.   Bitte 

eenden  S\e  une   etu^asj   für  das  April-Heft  müssten  wir  das  üanuskrlpt 

bis  Anfang  Murz   haben. 

Das  Heft   seil   ein  Elite^Heft  werden. 

Mit   vielen   herelichen  Qrüs&en 

Jhr 

Herrn 

Julius  Moier^-Greefe 

Dreaäon  -  A. 

Kaitzaetr.   4. 
V 
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MAREES-GESELLSCHAFT 
LEITER :  I.  MEIER-GR AEFE,  DRESDEN 

GESCHÄFTSTELLE:  R.  PIPER  &  CO.,  RÖMERSTR^  MÜNCHEN 

Tel.  101^4 DRESDEN,  Kaitzerstr.  4,  </<?» -.4-»_-j^m*rd#   19 

Ideber   •'■'■err   Jlaurenstein    ! 

< 

gophpn  "k-om.nt    Thr  Telegramm, nar'.h dem   \'^y   eine    Stiinde 

vorher   i'ochter   den  Aufsat..   geschiokt   habe.    Ich  '^:rtte   es  übri- 

"^ens  doch  nicht   ^tit    '4nd ein  kennen,  da   er   ältere  iiechte   hatte. 

Ich  arbeite   rv:xv.    für   Sie   eine   {größere   Sache,  Oie   denn    in   einer 

:::pätpren  Mumner   erscheinen  h-^.rn,  falls  äie    IhJLien    gefallt. 

/ 

/ 

Besten  u-rups 

Ihr 

'Vv> 

/
^
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se.ifal  1919. 
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,;^< 

f' 

( 

Herrn 

Dr.     M  c  X     Meli,      .v  i  c  n     TT^   ;Vit tolabaohstir.S. 

Lieter  Herr   Dx.   Woll, 

Ich  las3©  Jhnon   das   e':>cn  erschi^Tneno  or^te  ^ich  der  "^elb^i 

"Bücher  da«  Jloaen  iTerkar" :  .Brich  von  iahl-ir   "Ds.s  Geschlecht  HatsTjurg* 

zuf;ohen.    Ich  bin  sicher,   d&cc   la'S    \©rlc,    da?   ung-e^iöhn liehe  Quellt Jiten 

hat,    Jhnen  poulss  Anlas»   zu  feiner  Besprechung  geben  -Älrö,    «orü'bQr  toh 

mich  sehr  freuen  v^ürde.   Dl©  Hefte  des   "ileuen  Feki-ur'^  erhalten   Mo 

doch  ̂ ohl  ?  ?/lo  stobt  es   deriO  nit  elnota  Beitrag  ?  * 
Kit  bebten  Grüasen 

Jfer  err^abenar 

*i^ 

i'ilV 



den  P.   MJir«  1919. 

Lieber  Herr  Doktor  Meli 

( 

Sie  erhalten  üelfolprend  rtfis   eben  ersohlepon»  Ponderheft 

des  "l'T'juen  Merkur".    '^In  Wort  iibar  den  F'lndruf»k  ▼iirrte  w1  ch  i«ehr 
Irterepfll  eren.    Vielleicht  haben  Fle  wf*h  Gelegenheit,   da!»  Heft 
zu   üespreohen,    ea  wäre  sehr  wert  roll.    Von  Jhnen  «elb^t    erwarte 
Ich  recht   tald   elne'^  Beitrag  ttnd   bl"  mit  de»^  bej'ter«  (lrü'»aen Jhr 

i 

\ 

Herrn 
Dr.    Max    Moll 

Wien     II 

wittelflbachstre    B» 

'  \ 
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Herrn 

12.  Mai  1919 

Profe»tor  Dr*  Albreoht  Manaelsaohn-Bartholdy^  Würzbarg  • 

Sehr  geehrter  Herr  Profetsor, 
r 
4 

."UV 

■  n". 

*::.: 
■'A 

'■■'^i^ 

i 

Durch  die  auch  Jhnen  bekannten  Zustände  in  München  seit  Anfang  . 

April  sind  wir  in  unserer  Arheit  tehr  erheblich  gehindert  worden,  so I 

das«  die  Broschüre  erat  im  Laufe  dieser  '.Toche  tion  der  Druckerei  harau» 

kommt.  Im  übrigen  sind  alle  Vorbereitungen  getroffen,  um  sie  so  rasch 

als  möglich  ins  Publikum  zu  bringen. 

^'^upleich  lasse  ich  Jhnen  das  et\'7as  verspätet  erschiene  Aprilheft 

des  "Neuen  Merkur"  zugehen.   "   , 

Tare  08  Jhnen  möglich,  mir  für  das  Maiheft,  mit  den  ich  Ja  etwas 

in  Pückstand  geraten  bin,  recht  bald  zum  Thema  des  ?rieclensschlusse8 

einen  Beitrag  zu  geben  ?  Die  Tfenschen  sind  teils  zu  gleichgültig  oder 

auch  so  vor  den  Kovf.   geschlagen,  dase  sich  noch  nicht  einmal  «ine 

TTrteilsbilflung  irgendwie  fühlbar  macht.  Es  ist  doch  wohl  notwendig, 

auch  die  Kreise,  die  den  Neuen  Merkur  lesen,  über  die  unheilvolle  Be- 

deutung  der  bis  Jetzt  feststehenden  Tatsachen  und  ihre  vermutliche 

'Weiterentwicklung  in  entsprechender  Weise  aufzuklären.  Ich  würde 

iH
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>  ■, 

iik 



i  . 

'fr 
mich  «ehr  freuen,   '^enn  Sie  sich  aieaer  Auf gaDe  unter

ziehen  ^sollten 

und  bitte  im  Jhre   telographische  rittellann.   ob  xx
nd.  zu  -.ifelchem  Termin 

loh  mit   Aera  Beitrag  rechnen  könnte. 

Mit  «rgohenaten  Grtitaen 

l>-..^^- 

Ivh- 

*      ;  > 

^%y^ 

t<<* 

.Alf: 



7  l't 
ier  f^.  M"rz  19:1 9* 

V 

1 

ßehr  geehrter  Herr  Professor, 

( 

loh  bestHtlfre  rlt  beat«n  -nank«  den  l^mofang  Jhrea 
 Manuskript«« 

"T^or  VolkJ'wllle''  und   Jl^refl  a-eehrton  Schr<2lb5nB.    I^h  ho^f^  ro
cht 

cBlrt   die  P^cY.e  In  Sat?.  /recen  ?:u  können,   warte  aoer  m
it   Zusendung 

derKorreVttir^n.   bl^^  Sie  wieder  In  Würzbur^:  »Ind.    3  E
yeroolare 

de«?    ebe"  er^^rhlenonen  SonderVeft 055   "T^er  vorl:--ufer"     InrJ^cn  wir 
Jhpgr.  «tuf  Jhren  wun^^ch  in  dlQ  rl«iehe  Adresse  nnch  Fern   zudrehen

 
da«   Ho'"örrr  n&rc9''1  o.rer A^lt   cfen -.     "'Ir  *'ohl   DG'^'^er   ra'^h  '•"br^iburfr. 

t  e  «*  t  en  WUn«  rh  en   f ü  r   Jhr  e   7  « t  Ifrk  ol  t    1 e*"^eDen^t   /prtJn'"3nd 
Jhr 

rt    ̂ r>i-v, 

Herrn 

Prore'^aor  Albr.  Mendels«? ohn-Bartholdy 2t.  Zt.    Borr^,    Hotel  l?rlntol 

T).A.v?<ikorbund-K opferen«.   1^9rr\er  Hof. 
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i    ' 

den  ?4.    Februar  1919. 

Sehr  «:ee>:rter  Verr  Vrofen^or   ! 

17 

< PeRten  Dank  fUr  Jhrt  fraundllohan  «Itteilunf em    Ich  kündige 
die  Pro?(?hüre  bereits  auf  der  lTv!^(^V,iair«elf  e  de«  VorlHufer-Peft  e« 

an  unter  de«  Titel  ''Volkswllle*^  GrundEÜge  el>^er  Verfßj'ftunr* 
Jrxre  ledln^un^en,    «ehr  verehrter  Verr  Profe?»sor^    fflrd  ̂ o  oilll^^ 
daß«    Ichx  ipir  roroehRlte^    nach  Empfan^r  des  MarußkrlDtes  urd  narh 
der  Kalkulation  der  ̂ o^ten   Jhren  noch   ein  n»Pf liehe?   Fo^orEr  vor- 
zur,rhilr!|ren.    Jh^e  WvnrrhB  bezüglich  der  ̂ .nzelffen  Jhrer  früheren 
ool  Jt  If^rVen  Schriften  rAin   riet«  Kenen  Oel?^t^Verlftir  und  bei   J.^.  B.Mohr 

Y/erc*.e    ̂   ch  ̂ er^^ft   «rfillen*    '^Ire  Arzpihl   Preirolare  unserer  Prospekte 
iBt    sn  Sie   abfeirsnyen. . 

"^vr   eine   Kurze    Dr'>n»nte   Anzeige    für  den  Buchhandel  ^'-'rB 
Ich  Jhren  «ehr   dankbar  und    ervp.rte   •»l^  recht    bPld    zu^.*=!w:Tcn  Tfit 
de^r   Sfanv.^krlpt* 

Mit    erbeten*« ten  Grii'^Äen 
Jhr 

Herrn 

Profeaaor  Dr.  A.  Mendel «aohn-Bartholdy 
W  ü   r  z   b  u  r  g 

Portvderackereratr*  5. 
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np 
d«n  6.  Februar  1919. 

^ 

( 

Sehr  geehrter  Herr  Profes sor   ! 

Besten  Dank  für  Ihre  toeundlichen  Mltteilungea.   Ich  freue 

mich  sehr,   die  angekündigte  Broschüre  zu  briogen  und  erwarte  nun 

mit  Spannun?»  das  Manuskript.  Vielleicht  haben  Sie  die  Güte,  mns 

Ihre  Bedlngungeft  für  den  Verlag  der  Broschüre  rorzusclagea  und  den 

end^ltigen  Titel  festzustellen,   damit  wir  sie  bald  anzeigen 

können. 

Hit  ergebensten  Qrüssen 

j 

Herrn 

Professor  Dr.  Mendelssohn-Bartholdy 

Würzburg 
  ^^  ̂ ^   ^^   ^^   ^^  ̂ ^  ̂ ^     ^^   _      ̂ ^  ̂ ^  ,^_  I 

Bandesakertrstr.   5. 
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c  i 

der)  2-4.  Januar  1919. 

■^J^»«  .%!>**«•  .,f-  .•».^•>  • 

S#nr  gtehrter  Herrt 

m 

c 

Weger  das  vorgtrückten  Cuartals   haben  wir  uns   entr^chloöoen, 

zunllchst   erst   ein  Sonderheit  des  Neuen  Uerkur  unter  de^n  Titel 

••Der  VorlUufer*    erscheinen  zu  lessen,    aas  Uitti  Februar  herauskommt 

urd   in  ;vel-hem  auch  Ihr  Beitrag  ''Der  Bund"   abgedruckt  virci.   Das 

^Quartal  begiint  dann  erst   im  April.   Wir  bereiten  damit  unsere  Sfp);^e    , 

bccser  urd   intersiver  vor  als   mi'^   bloscen  Programmer  und  Anzeigen. 

Wir  kernet  er   dann  ̂ ^;leich  vielleicht  im  Aprilheft   Ihren  anderen,    uns 

freundlichst   zugesagten  Beitrag  bringen.   Ich  bitte  Sie  nun,    mir 

•tr/as  ':ber  seinen  Jnhalt   zu  sagen,    auch  über  den  Umfang.   Sie  haben 
iprt'«»«.^- 

fy„  i-i 

in  Ihren  Briefe   angedeutet,    dass   er  event.    auch  für   eine  Broschüre 

in  Prase  kUme.   Dies  würde  mich  sehr  freuem. • — 

Bei  dieser  Gelegenheit  gestattei*  Sie  mir/  Ihnen  noch  besonders 

für  die   freundliche  üeberaendung  der  Örosehüre  "Der  Vclktrburd  als 
•>?i'i'^tif  ■'■/■■ '  ••••••■' 

Arbeitsgerr.einschaft*^  bestftre  zu  danken. 

Mit  vorzüglicher  Foch^chtung 

ergebenst  grüsaend 

.•;%..•, •».<!>*,  •*  '      ,-(•♦*•'%•> 
-ff-f 

i ,  .^.-V^fOX- 

■)c^  ffirr  n 

."«J*;. ^ *t>«^  ̂ <:y,*< »^ 

^"VÜ' 

S.-,HfV» 

*,•>..>>   -1 

\   ■■•■    '» 

w^'CrVj-, 

.  '•.;\ 

/S«r« ̂ ^'-^iProfessor  Dr.  Albart  Mendel asohn-Bart^oldy 

■  V?.«.A'»i  ■'.^A^^'"^^'  ^.M^'*'«»*^  •"- 

V-VV^itÄ-j^h.-V^*  ■  *•* 

W  ü  r  z  b  u  r  g 

Baadesackererstr«  S*         ̂  

■•f^l.vA' V;  4i^^V,^'-/«r -^1  ajt 
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"*'''*''^    ^'A'#«?-' 
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'ii:.i^  ■>»:>■ ':-'r,\i<e- 

Sthr  ̂ ithrtar  f^err  ̂ 'rof tssor, 

d#n  Aufsatz  "Der  Bund"  hab«  Ich  mit  b«8t«©  n«j)k  iiapXÄn 
g«n  und  mit  Iiiteress«  gelegen. Ich  hatte  mir  zwtr  et#at  miÜii  Snni1>- 
telbar  programmatliche«  zur  verfa«sun/js frage  vor(?egttJit,  .4»  aber 
auch  diese  Arbeit  iMormative»  in  dieaer  Rlcr.turp  bentute-t,   nehae 
ich  inn  gern»  zum  Abdruck  ir«»  erste  ^ert  ar.Aut  iM^^Ä^iten '  »  .  .         .  ■  ■ 

•'i«>-;^'J?. 

«.k 

c 
jT 

Beitrag  freue  ich   mich  und  werde  zu  peeigreter  -eit  Platz  lür  ihr, 
»ctiaifen.Ulsst  er  sicn  zu  einer  aktuellen  Brocriire  p^estAjter     so 
wEre  mir  das  sehr  ermimsckt.Der  Umfang  unserer  Brochürti^'iii  aul 
|ln  018  z»el  Dructcbdger  berecr.nVt,iiiRilaaJt«*txB»XaRA     Mlndegtumfarg 
ca.   16  Druckseiten  des  gewöhnlichen  ?«'erkurtormatei  auch  darunter. 

In  AusslchJEz-haben  wir  eine  nistorisch  politische  Arbalt  yoR  Dr. 
Haustnstein  über  flie  Purscnenschaf ten,    eine  von  Pr. Erich  v.IC ahler 
Über  das  "aus  HabgDurg-  u.a* 

'     .       'vt'»V'.;-.  •'"■  '■■!(  -'- 

5^^>v-  ̂ ^'  ''0^^«'^*^  des  Aufsatzes  erhalten  Sie  bald. Ich  bittaale umgahind  an  mich  zjrucV^zuscMc^cer. 

Mit  vorzeitlicher  Hochachtung       ■ 
Ihr  ergebener 

^'
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'..ii.'-k  '  \. 
•'iif^M 

^  ̂y  .:■' 

Herrn  Pro f.Dr.A, Mendel siohn-Partholdy 

W-irzburg,  Randesack  er  er  str. 5 
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Herrn  Dr.Ptlix  W«ltfch 

Ppag,Kirchenija«s»4 

■it.- 
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Berrn     ̂    u  g  e   i     !-   o   n  d    t    ,     />   u  o   h  <J  u   . 

i    ̂ Qng^$  Jhro$  :ictiu$krtft^0.   Ich  me rue  Jhien   ä^m^ 

nächst  Be^^hetd  g^b0n. 

Mit    uorjiügltcher  liozijiavhtuny    . 

le.Junt 19. 
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d*n  6.  Ptbruar  1919. 

« 

/ 

C 

"■     Sahr  geehrter  Herr  f 

Nach  fa»t  dreijähriger  Unterbrechung  infolge  meiner  Eintoerufun? I 

nehme  ich  nur.  die  Arbei+  am  "Neuen  Merkur"  «gemeinsam  mit 

Dr.  Hausenetein  wieder  auf.  Ein  Sonderheft,  das  Mitte  Februar  e
r- 

scheint, schieben  wir  dem  neuen  Jahrgang  roraus  urd  sind  dabei,  da» 

Aprilheft  vorzubereiten. 

Ich  erlaube  mir  nun,  Sie  höflichst  zur  Mitarbeit  einzuJL»d«n 

urd  anzufragen,  ob  Sie  geneigt  w&rd»^  uns  einen  Beitrag  für  
das 

Aprilheft  zu  geben.  Am  liebsten  über  die  Sozialis■^en-Kon
ferenz 

das  möglich  w&re.  Sonst  stellen  wir  Ihnm  anheim, 

das  Thema  vorzuschlagen.  Der  beiliegende  Prospekt  unterricht
et 

Sie  vorläufig  über  unsere  Absichten,  besser  noch  d*8  Sonderheft
, 

das  wir  Ihnen  nach  Erscheinen  zuschicken  werden.  Wir  lenken  auc
h 

Ihre  Aufmerksamkeit  auf  die  Abteilung  der  Broschüren  und  Bücher 

des  *N»u$n  Merkur"  und  bitten  um  Ihr  Interesse. 

^.  Mit  vorzüglicher  Pochachturg 

ergebenst 

in  Bern, 

Herrn 

Adolf  Müller 

Bayerischer  Gesandter 
< 

B  •  r  n  • 



#.» 

(§)eorg  aJ^öUer  :5cr(og  *  Onfind^en 
3tDcignie{>er(oJTungcn  (n  3icn  unb  Surid? 

a;e(egr..arbr.:  onürrerDeriag   *  Xdcpljon  30  0  40,  32  0  43,  34  0  41   ♦  po|?fd?e(!»^onfi?  3?lüncf?en  205i 

25anffonto: 

Sanf  fOr  ij^anbel  unb  3nbu|!rie 
ODorroffdMer  2kinr) 

X<f^ 
2)Tünd)en,  ben 

!•  Jiml  191S 

  19.. 

►-**• 
Sehr  geehrter  Herr     i 

c 

c 

Olr  lassen  Itaaen  glaiobzslt  j«  sla  Dnuksoohe     aan 

In  «enl^en  Tagen  zva  lus^abe  gelangenden  neuen  Eonan  von 

Smst  9el88,     "Ileneoli  ge^en  Msnsoii'* 

ßeh.  ISc.  6« —        geö.     Hk.  8.   

sqgehen  luk.  bitten  Sie  hötl.  den  neuen  BuoU  des  sebr  begabten 

lutoi'B  besondere  Aut'moricsämJcelt  zuzuwenden.  tJeoer  Ernst  l/eisa 
sollreibt  das  Präger  Tagblatt   : 

"Ernst  Velss  ist  eines  der  trotdLgsten,  sei bst^err Hor- 
sten Talente  der  neu«n  Literatur  Er  ist  der  berutene 

Epücer." 
« 

ttlr  bitten  Sie  hdtl.  dem  Eonan  eine  jaöglio^ist  eingehende  toi- 

t  Ische  \7Urd:gu23g  zuteil  aerden  zu  lassen  und  uns  naob  Sr~ 

sohelnan  Ihres  Referates  zwei  £xeDy>lare  ttür  unser  IrohiT  zu- 

gehen zu  lassen. 

HoohaohtuagsToll 
GEORG  MÜLLER.  VERLAG 
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■Porrn 

Georg     M  ü  l'^e  r     Verlag,     M  ü  n  o  h  e  n 
21l3abetb3tr.    26. 

¥ 

Sie  haben  uns  einen  Brief  von  Kduar<=l  Kohlaann  uoa  Tieu  zuge- 

sohlcVt.    in  'felchoT  ".crr   fCehlmnn  sich  naoh  einea  Kanuskript  unter 

aein  Titel   "TTollas"  or\unlii>t,    ias  er  selnorzoit   dom  "Uouen  ''orkur" 0 

tihsrroicht  hat.    Inh  'jollte   -^lio  Arbolt   damals   in  der  Tat    in  Ho^ioa 

^^erlmr   Iraoken,   ■.•saa  änroh.  liu  ünto."br8chung  vorschoben  ^lurde.    Das 

Manuskript  befindet  3ioh  •vohl  noch  u.a.    ici  :vrchiy.de3  iieuün  Herkar, 
das   In   Jhren  Besitr'^c   ist.    Ic]j  bitte   Sie  höllichat.    aa  air  .viedor   su 

ßohen,    •^uglglch  nit   fton  nnäoTon  dort  nooh  liogou.'^iOn  rianuakr Ipten 
für  den  Honen  '^erkur* 

Mit  Torzüglichor  Hochaohtung 

orgebenst 

/'
 

L»Jt*^..iii'A.i 
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■  1  tTlr  artilttta  t\xr  B«9pr«oliaiig  in  im««r«a 

* 

Aadraj  Bjaly     'Petersburg", 

B«lag«<«!:i|!>l«r  «ird  Jbaän  s&laersait  aogabaA« 

Hochaolituogfvoll 

> 

la,  rilära     13, 

C 
—■  -^ 
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7  ̂  '> 

den  10.   MSr«  1919. 

Herrn 

\ 

aeor«;     Müller     Verlair«     München 

y 

• 

T)ä«  wib  freundlich  Uberrelehte  ManuBlrrlot     OPtÄend^rweniriir''  Ton 
Corrlnth  IfiBRen  wir  Jhnen  mit   beßten^  Darke  wieder  ^jft^^^         ̂ ^  ̂ ^ 
für   eine  VerPffentllchurtff  iw  ''l^euen  Merl<ur*'     rur  Zeit   xWäer  nicht 
In  Betracht  JroJ^Trt. 

Mit  TorziJfrl icher  Hoeh«=^chtun|? 

c 

s 
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S8.  Hai  Xtl9 

f-\ 

Herrn 

Dr  »Hobert M  u  a  1  1,  p.A.S.Flaoüor  Verlag, 
^  Berlin. 

geehrter  H«rr  Dr.  Matil, 

:'Vi! 

Ir. 

1      . 

Mit  gleloher  Poat  laeee  ich  Jhnen  das  voeben  «raohianene  iWrk 

Srioh  von  Kahlar  "Daa  Gaaclilaoht  Hababurg'!  Bugahen.  Bas    Vark  lat  ao 

ungeis öhnl loh  ih  jaflar  Bez iahung:  gaateltot  und  hiatoriaoh  fondiart 

EVglaioh,   ain  wirklloh  Mnatlariachos  Öabllda.   Iah  bin  aiohar,  Aaa«/ 

•t  Jhr  Intaraaaa  arragaa  ifird.  Tiallaioht  nahman  Sia  Galaganhait,  /^  x 

wort  darübar  zu  aagan. 

Zuglaloh  arnauara  Iah  maina  Blnlafltmg  aur  Kltarhait  an  "lanaii 

Markar",  Ton  dam  bia  jatit  dar  "Yorltufar**  rmd  Haft  1  arsohiaBaa  ilBd 

loh  /itlrdd  .nioh  aehr  Jfrauan,  raoht  bald  alnoa  7ora«hlag  van  Jhnan  sa 

hakomman  und  bin  mit  daa  baatan  SmpiTahlwigaM 

Jhr  •r«ab#Ti«r 
r 
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U*^.,,Ji£-.i^„^^a,  liitf  y?.iJrli  iTi  '  \  ]^ 

\h< 

3.4.1?. 

Herrn  Rittmeister  Netto,  Berlin  t.35,  Potsdameretr.  123&. 

>• 

Lieber   Herr  ITettc^ 

%: 

Ich  habe  nich   isehr  gefreut   nach   ßc    langer   Zeit    wieder  vcn  Ihn 

zu    acroiVi    dass   Sie   im  Scirreiben   üchcn   era^hon   ^verd^n,    daso   wir   in 

an 

bester  munteri^tex-  Ar^beit  sind*  Ja  es  iüt  vi^^le^  iraur'i^e.^.^^L|ygÄa^^ 
i-assiert  und  noch  mehr  als  daB*  Schliesslicii  bleibt  einem  nichts 

übrig,  als  zu   tun,  was  aan  ciU;öis.  Vielleicht  ^ch^cken  Sie  mir  et- 

was  vcn  Ihren  neuen  erzählenden  Sachexi^Äfür  ö.en   Merkur. 

In  München  käme  das  Sciiauspielhaus   der  Frau  Körner  für  Sie  - 

wohl  in  Betracht,  am  Snde  auch  die  Kamnorspiele*  Schreiben  Sie  even- 

tuell  an  Dr.Palckenberg.  Utiip^t^ens  ist  auch  das  Naticnaltheater 

Jetzt  zu  allen  möglichen  guten  Dingen  wohl  aufgelegti  seitdem 

Steinrück  Sch^-usr  ieldirektor  ist#  i 

Ich  hoffe  bald  von  Ihnen zu  hören  und  grüsse  Sie 

als  Ihr  ergebener 

.*■■ 

KU\ 

-.m 

.V* 

>**;: 

k\ 

'■tf, 

J^'^.i 



n.ic 
IiittraeiBter  Ivetto Berlin  W.    ̂ 5,    den   PJ^.   Milrz   \9\9. 

Potsdamerstr.    l^Sa. 

Lieber  ^^erehrter  Ephrfiin  J^riRch? 

f 

c 

Ivechdep^   (Ter  Weltlcrie^^  uns   in  unverantwortlicrer  ^Veise  von 

einander  z^'^''^^^^'^   "^^^^  dajait    der  deutsclien  Literatu?"  z\i  Einbuö^^^^en  ver- 

holfen  hat,    die   schlechterdings  WHXun  wieder  tmfzw'le^ea  sind,    erfahre 

ii^h  soeben   zufHllig,    d-ss  dc^s  e^ironrdsche   Oliaos  nicht  veriaocht  hi^.t, 

Sie   z\T  verschlingen,    ebe^iso  ^ie   ich   in  der  L^ce  hin,    Sie    :^u  versichern, 

dass  es  auc]i  n.iich  nicht    in  die   jCnie    j^winp;en  konnte. 

Ziir  Sache:    (ae^m   icli  »schreibe    ii^aaer   ziirSMche;    will   f^rijen,   jn.i.nch- 

mal  nicht,    abe7'  bi»^3weilen  docA,    z.n.    Jet^^t.)   Also:    Sie  entsinjien   sich 

meinem  Teiches   ^'Oristof ero^    (ver^^l.    D^rvidsohn,    der  über  diesen  n>ie{^ 

stol'^erte  und  <l(^j  iit    sicher  eine   Liicke   zurii-ckliess)   -   uvill   sa^'en,    eine 

die  weh  tut ) 

Also:    diesen   Cristofero  loa  be   icli  nnnj-iehr  Te^^tii:,  und  ebenso   einen 

vneuen  Band  TJo^^ellon  unri    einen  "^'c.nö.  Komödien.    Zum  Kerbst  v;erde  ich  eine 

neue   <omödie  fertig  hnben  und  vielleicht   sogar  einef)  Boman, 

^•'rau      K  o  n  s  t   a   n  t   i   n     will   die    ̂ Coriö dAen  Sj^ielen,    Ich  will   sie 

abe>'  auch  in  ?Älnchen  herausbringen.    Wer  ist   dort  vornehinlich  für'  (re- 

Seilschaft skomödie?   :?7elches  Theater  ico/rn^it   in  Fn-ige?   Soll   ich  selber 

hinschreiben  und  an  ̂ ^en? 

*■ 

iTiteres^^ieren  Sie   sich  für  die  Bücher? 

Der  Oristorfero   ist    die    Dichtung,    die   Sie   seinerzeit    ij-i  ersten  F.nt- 

\TOrf  bei   T)avidsohn  hörten  und  für   Ilir  "PoTnun^'  habest   vvollten.    Kr  ist 

inz^'vischen    zehnjw.l  luogearbeitet  \ind  steJit   auf   seinen  ]^*Lssen. 



c 

Die  Novellen   Bind  iS^-it. 

?,ltt.e    ßohrei-f)en  Sie  mir  doch  ̂ ile.ich  n-ie  xmd  ivas.    Ich  vviirde  so 

gern  nit   Ihnen  arl)eiten. 

loh  hin  walinsinniü  im  Arheiten.   F-n^^t   jetzt   den 
 Strom  dieses 

Schreihens  Huf,    ehe   e-*   sich  veratoi^ft. 

3cliroihen  Sie  mir  eine  ̂ '.eile. 

Auf  Wiedersehen.  V^it  hestem  Onxss 

^  UV  ciu^ 

Ihr 

B  ehr   er j_ el/oj  lo  r 

C 
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cditsanwälte  Ad.  Kaufmann  und  Dr.  E.  Neuberger,  Mündicn 
Residenzstraße  6  (gegenüber  der  Hauptpost)  —  FemsprcAer  22983 

SpreAstunde:  4  bis  6  Uhr  nadimittafs  -  Am  Samstag  naAmittag  und  an  Sonn-  und  Fdtrtagen  ist  di
e  KanzW  «mAIom« 

Postsdieddconto  Nr.  6749 

MÜNCHEN,  den 

(JlL  j(>t^*^/!f^  p^fY  \/yUicÄ . 

-f 

v^^^^^t^ 

j 



( 

7  U 
den  25,  Januar  1919^ 

Sehr  geehrter  Herr  Doktor   / 

C 
besten  Dank  für  das  Manuskript    Ihres    Vortrages 

''Sozialismus   unc  menschliche  hotwen^ig^eit'^ ,    aen   ich  mit 

Interesse  gelesen   habe.   Für  den  ̂ b-ruck  i^    ''Neuen  kerkur''  kommt 

er  aus  den  Gründen,   die   ich   Ihnen   seinerzeit  gesagt   habe,   leider 

nicht   in  Betracht.    Ich  lasse   Ihnen  deshalb  das  Manuskript  j;ieder 

zugehen . 

Herrn 

Dr.   E.   Neuberger 

M  ü  ?i  c  e   h  n 

Jägers tr.    9/ II. 
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ich  bin  b.l  ««  r..«»«*>*t«  H.«  4«  '»•  1  •***  ,^. J"^* 

,...ant«  B.Urag  za  bring.»  »»d  
1««  Ihn«,  d..  «»mrt'lpt  «it 
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Harrn  Dr.S«uberg«r 

Müncheii  B«»id«xiz»tr,6 
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U Ilober  Herr  aoiuaann. m 

i 

">>'• 

loh  hAbö  mioh  reoht  eetrent  über  Jhro  Ar"^)eifc,  Die  Q-^Bohlohte 

Ist  z'-am  '.'.'eil  ̂ -Irklloh  PohUn  loifl  olnaruaksvoll  (jo'^tjfilfcrtt;,  nur  Ipt,  oi«        ̂ ^^ 

noch  nicht,  po,   wig  loh  nir  «--twne  l^ir  ctsn  "Morkiir"  iCid  ̂ jemde  von 

Jhriön  wöneohte.  HsuptPächlloh  fehlt  der  Saoho  flie  .'5plt7.e,    nnoh  n^lner 

ITelnimg  etrpp,   ̂ np  ?nj.p  flem  ITrel»,   den  dlewo  f^eölo  tpoht,  he rfnzp -führen « 

würde  ana   ̂ pp  Dchlckpnlh«ft/e  plöt^.lloh  im^   schlr.o'end  mfi  -fühlf^n  l.lf?:???e, 

loh  nehijiö  n'oer  «o  lehhsf tnn  Anteil  nn  .Thrör  Produktion,   d^ep  loh  hoffe, 

dj>9e  Sie  nir  bald  elTw^a  bringen  worden,  w?^ß  loh  verwenden  kann,  ".verni 

Sie  von  Jhrer  Reine  z-arflck  sind,  'fni'rüe  Ich  mioh  freuen,   'Mo  el:najil 

aa  Beben j   v^ir  opreohen  dann  anoführl loher  a"ber  dioeo  Din^o.  Daa 

'i^r 

■  v;' 

MoüUBlcrlpfc  erhplten  nie  "beifolgend  gurfiok« 

•■V 

vX 

/ 

Mit  besten  OrtlBßen  »iwh  von  laeinor  Frau 

Jhr«  ergebener 

>;r^i 

i; 

/ 
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ALFRED  NEUMAN 

MÜNCHEN  6.6.19 

WILTRUDENSTR.  5 

Verehrter  Herr  Frisch, 

ich    neige   Ihnen    eine    meiner   leisten   Arbei  ten .       Vielleicht 

^        gefällt    sie   Ihnen  für  den   Neuen    Merkur.      Ich   wäre  Ihnen    dankbar,    wenn 

ich    bis   iru   meiner  Abreise   -  wohl    :^wischen   dem   15.    und   20.    -   Bescheid 

wüßte  . 

Ich    bleibe   mit   den    besten    Grüßen  für  Ihre   Frau    Gemahlin 

und   Sie   Ihr   h  er 'r  lieh    er  aebener 

c 

II 



GRAP     H     IS     CHE     S         K     AB     I     NE.TT 

iJ.   B.    NE.VAVA.N     N B     £     K.    I^     I     >J 

W.      iS- 

W,    50     KURPÜRSTENDAMM   333      {TELEPHON   3TEJMPLÄTZ    13956)     IM     HAUSE     DER      BERLINER     3BCE53I0N 

l  /-N den       7.   Aptil   1919 

''  • 

Herrn 

Ephraim 
Tri   8  c  h 

München  -     SchwabifiK 

Pauerstr,     36 

Lieber  EphraimI 

Gewiss  müssten  die  Berliner  Buchhandlungen  im  be- 

sonderen  für  den   "  Neuen  Merkur»  bearbeitet  werden.  Es  wird 

dazu  nötig  sein,  daes  Dein  Geschäftsführer  die  Berliner  Firmen 

mit  genügend  Probehaften  versieht,  und  den  wichtigsten  Firmen 

einen  Vorzugsrabatt   einräumt.   In  meiner  Buchhandlung  wird  der 

"  Heue  Merkur"  sehr  auffällig  ausgelegt  und  auch  angeboten; 

aber  meine  Kundschaft   ist  n\an  mal   ganz  links  eingestellt. 

Zwar  sind  Inserate  teuer,  ich  gleube  aber,  dass 

es   für  Deine   Zeitschrift  sehr  wichtig  wäre,   dass  Du  in   folgen- 

ien  3  Zeitungen  einige  Male   grössere  Inserate  aufgibs*. 

Berliner  Tagblatt,  Vossische   Zeitung,  Vorwärts   . 

Es  ist  Übrigens  eine  alte  Geschichte,   dass  das 

Publikum  immer  erst     dann  eine  Zeitschrift  abonniert, 
 wenn  sie 

überall  ausliegt/ Aus  diesem  Grunde  müsstest  Du  in  die  wichtig- 

sten Kaffees  ebenfalls  direkt  Lese-E^aplßi's  senden.  
Ein  erster 

Jahrgänge  wenn  es  auch  Dein  dritter  ist)  muss   z
um  grossen  Teil 

verschenkt  werden,  wenn  die   Zeitschrift  apäter  Erfol
g  haben  soll 

Ich  hoffe   
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wo 
loh  hoffe  kurz  nach  Oetem  in  München  zu  sein;  dann 

llen  wir  mit  einander  Mäheres  besprechen« 

Mit  vielen  GrUssen   ftJr  Dich  und  Fega,  verbleibe 

ich.  Dein 
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3.4.19. 

Herren  J.B.  Naumann.  Ö^ij^ilplsches  Kabinett, ^Berlin.?:,^  
Kurfürst endftaa 

Lieber  Bernhard , 

Bin  a«hr  verwundert.  dVss  ich  so' lange,  von  Dir,  nic
hts  hcre.  Nloht« 

über  die  Wirkung  des  ..Vorläufer»  und  anderes  
aesohäibiiche,.dftr^^^ 

doch  sehr  intoresaieren  würcla.Wie  otöftt  c 3  et8<»nt 
lieh  damit ,  erweclft 

die  Sache  Interess«?  Wir  sind^.  jetzt  d«ran,  eiae  
ausgedehntere  Propa- 

r^andat&tigkelt  au  entfalten  und  das  Apriliieft,  das  gefe;
en  M^te  de« 

Monats  herauskoraaen  dürfte,  enthalt  so  viel  anel
^iiÄÄdöB.  z.B.  ein« 

neue  Dichtung  (von  Thomas  Mann)  ,  däss  eine  Ste
igerung  des  Intereseet 

unbedingt  anzunehmen  wäre.  Nun  erhielt  ich  heute
  i..S.  eine  Karte  von 

einen  mir  unbekannten  Menschen  aus  Berlin,  der 
 ein  Abonnemont  be- 

stellt  und  mich  darauf  ftufm#rk's»m  nacht,  dass  i
n  den  ae taten  grossen 

Berliner  Buchhaiidlunßen  yon  de«  fiederersch
einen  des  „Neuen  Mei^kuif- 

noch  nichts  bekannt  ist.f^s  meinst  Ott  nun,  w&re 
 da  eu  tun  ?  Welche 

Art  von  Propaganda  kRae  in  Berli»  in  mrapht.
. 

Ich  werde  Dir  demnächst  von  eiiisa  neuen  Unt
ernehmen  berichte, 

das  jetzt  In  der  Ausführung  begriffen  ist  un
d  von  dem  4ch  mir  sehr 

./. 
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viel  verspreche.  Lafls  doch  bald  bitte  von  Dir  hören  und  sei 

harz lieh  gegrüsst 

von  Deinem 
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Frau 
♦  » 

Jullo     Erika     Ulcolal, Karlsruhe     i/B# 

Hahns tr; 13* 

Sehr  geehrte  gnädige  Frau, 

Hfl 

:m 

Jv:^ 

Das  mir   fremdl lohst  üherrelchto  ^^nuskript   '^Der  alte  und  dar 

neue  Menaah**  lasse   ich  Jhnen  mit  bestem  Danke  nieder   zugehen,    da  es 

für  eine   Veröffentliohtung   ira  ''Neuen  Merkur'^  zur  Zelt  nioht   In  Betracht 

kommt •  ' »  » 

Srgehenst 
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Adresse  des  Absenders. -Text. 

Adresse  de  I'expedireiir.-Texre. 
Indirizzo  del   mirreate.-Tesro. 
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Postkarte.  Carte  post^e 
Cartolina  postale  \ 
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d»  24^  J*nu«r  1919. 

\.'*iii-  •v-^''*'«*^H*-*;^--  '«• 

S«hr  g««hrt«r  Htrr  ! 

Den  8ein«r»«it  Angenom.'ndneß  Aufsutz  "Dtr  Optinismui 

der  RoTianti'-^er"  konnte  ich  infolge  Unterbröchunif  des  Erscheinens 

der  Zeitschriit  im  Jahr«  1916  nicht  mehr  ur.to« bringen,  ßr  befindet 

sich  nooh  irgendwo  im  Archiv  dea  Verleges  0«or,'j  Mfiller  urd  ist  mir, 

da  ii6   Zeitschrift  aus  den  Verlane  ausgeschieden  ist,  zur  Zeit 

rieht  zuKllLf'lich.  Ich  verde  der  Verlag  veranlassen,  Ihr  an  Sie 

.^^|»«V       r. 

•^'  ♦■«^«•-Iv  •   '■  •  vt 

zurücVgeher   zu   lasßan,   da   es  tegreiJlichtrweist  schwer  faHen 

würde,    ihr   jetzt  noch  in  einem  der  Hefte,    die  sehr  reduziert 

sind,    unterzubringen.   Ich  wurde  mich  aber   freuen,   wetiU  Sie  mir 

lür  der  Neuen  iilerkur   etwas   schicken  wollen  und  bitte  um  Ihre 

VorschliUe.   Zui  Uchst  erscheint  ein  Sonderheft  unter  den  Titel 

"Der  Vorläufer"  Mitte  Februar.  Das  Quartal  beginnt  erst  im  April. 

Erg  eben  st 
.t>^''i?-7t<;^«ili>i.-    '•■ 

•>^{in-..vrr-.^- 

■f^if'«**'' 

••-'•y^-  ■ " 

»,-.  ..>- 
•'ifri-^V'^-i-.V 

«'^iV**'-15''«r'i«*'*' 

•ft. 

Herrn 

Johannes  Nohl 

Ascora  b/Loc^rno .»^»'Vai 

KanteTessin  (Schweiz) 
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I.IV.        19. 

!'r- 

Herrn 

Ö.     N  u  g  8  e  r     i/Fa.  A,   Buchholz,     München,   Theresienatr. 

18 

^^■z 

^%-
;' 
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Ich  beziehe  nich  auf  die- Unterredungen,   die  Herr  Pi^ofeaaor  ojkaraann 
un^>Jh  mit   Jhnen  telephonisch  geführt  hoÄH' und  wiederhole  hlerraS 

meine  Bitte,  ciich  in  der  nächsten  Mltgl^eder-Veraarüinlung  dea  Münchner 
Buohhändlervereina   zur  Aufnahme  vorzuaohlagen. 

Mit  hochachtungsvoller  Begrüsaung 

gan^  argeben 

^.:
- :.i 

VJ.JK»-*'*»'^-
' 

.j.  *.}y 
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17. Januar  1919 

%(
^ 

„  ; 

Sthr  geehrter  H«rr  Professor, 

ich  hab«  Ihran  interassanten  Aufsatz  "Eina  ̂ anzlar- 

rada  ato."  mit  bestem  Dank  empfangen. Leider  kam  er  für  mein 

nächstes  Heft  zu  spUt.feh  bin  nl'mlich  infolge  technischer 

Schwierigkeiten  und  mit  I^icksicht  auf  das  vergerückte  Quartal 

gezwungen  zunEchst  ein  Sonderheft  zu  machen,  das  seinem  Charak- 

ter entsprechend  "Der  Vorlauf  er''heissen  xixA  und  um  die  Mitte 

des  Februar  erscheinen  wird, Damit  will  ich  das  nf^-chste  *^xartal 

vorbereiten,  welches  erst  mit  April  beirinnen  kann. Bis  dahin 

können  Sie  wohl  mit  der  Publikation  Ihres  Aufsatzes  nicht  war- 

ten,  da  der  Aufsatz  in  dieser  Form  wenigstens  leicht  überholt 
« 

sein  dürfte.In  der  Sache  selbst  wllre  es  mir  sehr  lieb  einen 

Beitrag  für  eines  der  pefte  des  Aprilquartals  von  Ihnen  za 

bekommenaSehr  willkommen  auch  ein  Thema  der  auswärtigen  Politik, 

um  die  sich  leider  Jetzt  niemand  za  kümmern  scheint • 

Ich  muss  meine  ponorare  zur  Zeit  leider  niedrig  halten  um  A 

durchzukommen • Sie  betragen  im  Durchschnitt  10  Mkafür  die  Seite 

des  alten  ?£erkurformatSaAlle  meine  Mitarbeiter  kommen  mir  darin 

in  dankenswerter  Weise  entgegen,  um  mir  den  Beginn  nicht  zu 
aber 

erschweren. Ich  bin  gern  bereit  Ihnen  entgegenzukommen  und 

Ihnen  ausnahmsweise  1511k.  zu  zahlen.  Ich  hdffe  Sie  damit  ein- 

verstanden. 

Das  Manuskript  lasse  ich  Ihnen  wieder  zugehen  und  bin 

Mit  besten  Grüssen 

Ihr  sehr  ergebener •7 
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Prof.  Dr.  FRANZ  OPPENHEIMER 

C 

BERLIN-STEGLITZ 
ARNDT8TR.  87. 
TEL.  8TKQLITZ  1489. 

d.  11/1/19 

Redaktion 
Xeuer  Merkur 

Mflnchwi 

Mfln 

•r0tr«86 

Sehr  geehrter  Herr  Kollege! 

Auf  Ihr  freundllohea  Schreiben  tob  81v1S->18 

beehre  Ich  »Icht  Ihnen  einentwie  ich  hoffe  hinter* 

eeeenten  Beitrag  su  eendent  ^Bine  Kanaleirrede ^ 

die  une  nicht  erreichte^«  Sie  ereehen  aus  den 

einleitenden  Porten ^uP  was  ee  eich  handelt« 

Mit  freundlichen  Orfiesen 

Ihr  eehr  ergebener 

9Sycf^ 

I  I I  I 
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i. 

■ffV    HTV' ^ü^'^PT'-'iSF«^ 
^^f.'^' 

?!^^*SÄaiP^^'' 
^^^^W;  .>?."^ ̂ ^  ■  Ä-^J  ̂  ^ 

!/3 

16.   Juni  191t^ 

1  • ' 

1'. 

II«rrA 

Hudolf     pannwitB BJixd     »  P  H   t  0  i  n 

'kl?' 

Sehr  fjoolirtor  Herr, 

^:
 

i" r; 

[f  ■■<•■ 

v*^. 

^   -«t 

Den  Beiürag  -iel  imd  v;oß  der  13r7,lehi.n<^
- ,    clfin  ni«  ho  frumfllloh 

waren  mir  7.u  .ohioken,   kamiloh  aenh».llD 
 nicht  vorw^ndon,   w.n  lc:h 

m  der  .gleichen  -^.Ichtims  eloh  boweg^inde 
 mut^rnonde  ArLü.U,m  bereit;« 

zurilck 

'SVc^ahnnst 

k 

1^-n 

\ 
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^-^^"■"^-^vWi  (j^j 

Badgastein  3,6. 19 

Sehr  geehrte  Herren  ! 

Ich   danice   Ihnen   bestenes   für   Ihren   freund- 

lichen brief  und  mache  Ihnen  die  folgenden  vorschlage  . 

Mein  werk  »>Europa»enfeteht  in  fortlaufenden  gröszern  und 

kleinen  stücken  und  üaf^sst  vielerlei  gebiete  .  da  kann  ich  immer  
wie- 

der  teile  zumal  einer  gruppe  an  der  ich  jetzt  arbeite  einzeln  geben  . 

«auf3ätze«schreibe  ich  garnicht  habe  bicht  zeit  dazu  alles  was  aufsa
tz 

scheint  ist  teil  eines  spätem  ganzen  .  nun  würde  ich  Ihnen  unter 

dem  allgemeinen  titel  «Vorschule  Europas»  allgemeinpolitisches  
sozial- 

politisches sozialethiaches  allgeneinethisches  und  religiöses  geben 

aber  auch  auf  andre  gebie+e  üb4rgreifen  und  auch  zu  gelegenheiten  et
- 

was sagen  .  die  tendenz  die  Sie  angeben  ist  mir  sympathisch   also  das 

würde  gut  zusammengehn  , 

Es  ist  mir  auch  lieb  etwas  festes  zu  verabreden  .  doch  da 

muss 

V 
*.l 

ten  Sie  selbst  da  ich  über  Ihren  räum  nicht  disponieren  kann  mir 

eine  bogenzahl  für  das  Jahr  angeben  .  ich  wurde  diese  einhalten  
und 

dafür  sorgen  das?,  Sie  möglichst  immer  einen  gröszern  Vorrat  dort  hab
en.j 

sollte  einmal  eine  pause  eintreten  so  bitte  ich  Sie  es  mich  wissen  z
u 

lassen  dass  Sie  neues  brauchen  .  lässig  werde  ich  nicht  sein  nur
  kommei 

Zeiten  wo  ich  besten  willens  durch  mattigkeit  oder  einzelne  Ü
berla- 

stung nichts  schreiben  kann  .  da  wäre  es  mir  lieb  wenn  das  Ihrer
seits 

■\ 

wie  meinerseits  in  andern  zeiten  ausgleichbar  wäx ^  . 

Bei  dem  honorar  ist  es  mir  das  1 Lebs^  /wenn  ich  die  s^eitei 

honoriert  erÄalt)^  unc3  zwar  nach  abliefer'ung  a   -nanuskripts  .  
eine  be- 

'*^*''.stimmte'\o?derunE  will  ich  ni^cht  aufstellen  ..1^  Ihre  Verhältnisse  genau 

sö  wie  die  melpen  zu.  bei!<i(;^iQhtigefl^  .sind  .  so  will  ich  nur  sage
n  dass 

'"einerseits  Sie  aus  *>meinem'  »jAnfeil  deä  Gelst#ä«  meine«,  sirlft  zum  leben 

■   '"  kennen  und  dass  anderseits  mein  persönliches  und  überpersönliches  le- 

ben  ich  sehr  schwer  nach  meiner  und  der  zeit  läge  aufrecht  erhal
te 

und  dem  gemäsz  Sie  um  den  höchsten  Ijonorarsatz  bitten  den  bei  dauern- 

I  I 



der»   mltarbeit    Sie    geben    . 

I 

Ich  mochte  noch  eines  anregen  •  ein  gposzer  teil  ja  die 

gröszere  hälfte  mf^ines  geistigen  werlces  ist  dichtung  .  dies  alles 

wird  erst  in  diesem  und  den  folgenden  jähren  gedruckt  werden   da^es 

in  lauter  sehr  groszen  umfangen  besteht  .  ich  sende  Ihnen  ein  einzelnes 

^Europäisches  ^^itgedichtw  als  beispiel  .  ich  habe  nun  aber  auch  ganz 

kurze  stücken  .  die  themat^  sind  die  gleichen  wie  en  der-  pr^osa  nur  die 

gestaltung  ist  ganz  anders  •  ich  habe  mich  schon  schwer  entschlossen 

bei  der  prosa  die  übliche  Orthographie  anzunehmen  und  zwar  darum  weil 

ihre  durchweg  falsche  logik  mir  meinen  rythmus  zerreisst  .  in 

meinen  in  meinem  verlag  erscheinenden  werken  drucke  ich  alles  ohne  7 

groszbuchstaben  und  mit  sehr  weniger  fast  gar  keiner  inte- punktion  . 

beim  verse  und  speziell  meiner  art  vers  könnte  ich  mich  aber  unter  kei- 

nen umständen  zu  dem  sozialen  kompromiss  entschlies^^en  .  deshalb  habe 

ich  bisher  keine  verse  veröffentlicht  ausser  im  geschlossnen  zusammen- 

hange meiner  werke  •  ichfgl  aiibte  keiner  Zeitschrift  die  inkongruafiz  der 

textästhetik  zumuten  zulsollen  •  zumal  lateinische  lettern  das  richtige 

für  diine  verse  sing  (obwohl  ich  gegen  deutsche  nichts  hätte  nur  freili! 

sie  für  erschwerend  halte),  ich  möchte  nun  heule  nur  sagen  dass  Ihnen 

falls  Sie  über  die  Schwierigkeit  hinwegkämen  auch  dichtung  vor'^^^ir 
zur  Verfügung  steht  zumal  davon  überviel  da  ist  und  alles  ungedruckt  . 

Habe  ich  von  Ihnen  eine  nachricht  so  kann  ich  daran  gehen 

Ihnen  für  das  dann  in  betracht  kommende  heft  etwas  gertig  zu  machen  • 

Mit  vorzüglicher  hochachtung  und  ergebenen  grüszan 

Cfff^'^  ̂ •i^üf!^*^  ̂ #«e^€^  4^;&k 

CA^    ̂yeitut      -^^  ̂ ^(^^     ̂ ^^-4pr*t#r -i^  fuSe^ .   >^V  Bie^     n.^ 

'K^-f^wtß 
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yaJdekOAjeM^^ I.   C.    /9. 
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U^ni^^ 0^tU2/t^ 
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fh^H 
Ok^H£U. ^*^        eAu^i..kt^      nri^m^;  ,,1^^.^^ 

;^      e^       ihtitatt        ̂ /Wupu^^Cf^ ,       y^cMj^     0y4fQ_     /^     5 
'Tuf 

-z^^^^re^H 

n^u^  *4i^  (''^ -^   Me.       V^ 
f^y       ̂ l^^t/UL^ 
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21. Mai  1919. 

( 

-4 

I 

Herrn 

Eudolf     Pannwitz^     a.zt.  Bad     Gastein. 

fk^^,'^  y. 

•--f-t-y 

Sehr  geehrter  Herr, 

I K.^ 

Ich  laasa  Jhnea  hier  Korrektur  und  (.ianuakrlpt  Ihres  Beitrages 

"Anteil  des  Cölstea"  zugehen  und  bitte  um  umgehende  Rüokeenduug  an 
mich,  da  das  Heft  bereits  in  Vorbereit^ung  ist.  Hoffentlloh  ist  Jhnen 
die  Art  meiner  ^usaranienatellung  reoht# 

Ärgel}enst 

i  ffii  "•i''^\tkV-^-'' ikttwim^' n-  n' - r  Ttf-T-fr-"--»  /ft.  -  JW^-^'TT-^'^  —■■        ■  y  T- 
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VM^tni 

'S^AJi 

%ÖZ 
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S»kr 

/•/fr    ho6e     *i*#V    Ä-««*    ̂ Mte4H04^     P*Ht^ 

«fetr      xf«  *ie4>t 

MM«^ 

A/irri^^      ̂ v^Ht^a^i^  ./Shia^     ̂ yiet^    ««e^tz*«    ̂ «^  iJl, 

0O4t^^Hcf^  er   ̂ ei-    he^xU.  arif-    ̂ v^xtkt 

ß/#e   €U^^*mjm>t    Su     /^»h  C4,ed  a^    sci  ;i£^ 
d^ustgoH.     diK      ̂ -h      4tm       ̂ skf- 

***H- 

I 
H;*/»*-5dw»,^ß*,  y»ui<kif^ .  ̂ .tde^    r,^  va^  -<#«-«* 

5^ 

( 

4 

a 

•^t 

Madt»   2u¥€idc  •utd  ̂ M^i-tt^U« 

hcr^ßJUl. 

Mit^lnt  «   da  <^   od-veufläT  Oh^   -»Hija^r^ietr  V»/- 
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den  3.   M'-Jrz  1919. 

/ 

Sehr  iß  öhrtor  Herr, 

( 

Sie    erhalten  belf oli^-enci   das   oben   erschienene  Pond erhört 

•'Keuon  Merkur''^   dar,  wir   Jhror  freundlichen    ^uf^erkJ^f^nikelt 
errpfehJen  und    erlnnerr}   an  Jhre   freunHlirhe  Züsnp^.    in   'ler 

Erwartung,    bald  ror  Jhnen   einen  Beitrag-  äu   erhalten. 
Er^eDenPt 

dep 

v. 

Herrn 
Rudolf  Pannwltz 

SteLorir« 

Wonriaee   (Salzkei^Trerfoit )   eesterr. 
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Postkarte 
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aBo^nung   ^^M.  /pxTlit.. 
Straße  und  Hausnummer 
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V». 
Frankfurt   e.M,   a^n  «7.   Jpnu^r   1919^ 

Wolf Bi?«nr«tr    .    1*>'^.  • 

Herrn 
Rfrfliin     ?  r   1   «   c  h    I 

f 

S«hr   ?:eelirter  Harr? 

r- 

M#ln  "^tianuern   Int   Bahr   srfHB^afiBs   «Ich   ups  Er- 

scheinen  de«  Auf»'  tze«   so    »ehr  verzöpert«  Würw.tn  Sie   mir   uiee 

gleich   reeogt   k^hen^eo   wttrue   ui%*   Artelt    anaer^iAs£iJ2i^    länret    e 

schienen   Bein» 

Ich  halte   nun  voraunBlchtlich   am  ig.»   F^bruj-r   in 

vUnohen   eii;en  vortrnff  über   ̂ '    D^e  revolutionäre  huHwl^-nc   una 

die   Deutschen.   Wäre   ee   nicht   gut^o^n  Heft    »chon  d-'-nn   erscheinen 

zu  iPjiBen.f 

Ihr   nehr  erirebeaer 

I 
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den  n4.   Januar  1919, 

} 

Sehr  e««hrt«r  H«rr  Doktor  t 

'  ̂ t^,m* 

i 
•a';*>  -fr*^ 

*''<ir^  -^flÄV 

ir./Ui'T'^ 

Infolge  d#8  vorgtrückttn  Quartal«  habeii  wir  insoferna 

eine  Aanderurg  gatrofftn,   dass  Mlttt  f etoiamar  ein  Sonderhaft 

des  Neuen  Merkur  unter  dem  Titel  '•Der  Voriauier**   erscheirt,    in 

reichem  Ihr  Beitrag  abgedruckt  wird*  Korrektur  habe  ich   ifiit 

bestem  D^nk  erhalten.   Das  neue  Ouartal  beginnt  so'iaxm  im 

April.    Fiir  weitere  Vorschliefe  und  Beiträge  wlre  Ihnen  sehr 

verbunden 
>*•;,.:. -»iir*<j;"«fr'';Vk:  v?  : 

.y.-v:-<Ti'..*'*/.v 

'^:.'V,^*/'^>'>c.  /tr' 

,'-<f-'.i,:.  i,  V  .;     V  :.v 
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-Ö^' 

Ihr 
s«hr  «rgebcner 
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Herrn 

1i  , 

■5'  ■•/'>"•- 

Dr.   AI fr od  P*qtt«t 

FTAnkiiirt  i/M. 

folfgÄft^i^l».,   182, 
11^^ 
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28.D9Z.18 

Rtdflktio»  d#»     N#UM  Mtrkur    ,z*H.   H«rrm  Efr^lm  Pri»oh, 

M   il   m   c   h   •   »    • 

Cj 

c 

3«hr   g««hrt«r  H«rr, 

b»8ti»»  D«mk  f'lr  Ihr«  Mltt«llu«s  von  ao.d».u»d  m«l»«m  Giuclc- 

wumach   zuto  Wi«<i«r«rsch«i»«»   d«r   Zeitschrift  .Ich   k»««    Ih»«m  d«m  b«lfol- 

g««d««  1c1«1ä««  ̂ ufsfltz   'Ib^r   "i»!«  rutsiaoh«  Rot«  ■'^rm««"      zur  V«rfUgu«g 

8t«ll«i.Al»  Ho«or*r   wUrd»   ich  200  Mark  •rbltt«>.B«i   d«r  Aktualität    d»« 

G»g«i8ts«d««     würd»  «8   «loh  »«tarlich   •nipf»»hlfii,d«»  öiufifttz   moch  in  Ja- 

■uarr?u^röff«»tlich«», «0118t  war«   «s  mir   ll«b,w«i»  Si«  ih«     mir  gl«loh 

(gv 

zur'lck»end«t«n» 

^rfl:iil:)^nfc5t    una  nlt   lv^6t«in   ̂ ruBb 

V 



n% 
den  ?0     Dtz9ffib«r  1918 

.  •) 

,,     -.     -AVf 

^#  ■ :  y^' '  ■'■■  ■'  >'■■' ' 

H  •  r  r  n    "^r 
Dr.     Alfons     Paqutt, 'i&;*^''#^.'>!  >  ■;i!in:  :••  > -^^^<- 

^^•:V,;kirt 

•f 

f»*Äkfur  li^'i^^^"^^' 
■,•.;•♦>•»''» 

-'  i  >  /  ■  0    ''    'V*-':';',  ■•?;'•'*'-<»  4* 

«l>>«  I 

.  • 'V^' ••???•• 

,«f^^;^.w.^  j^g  ̂ ^^  ft««rt«di»nst«ntla«8«n.  &«1um  ich  i^ch  t«l^  4rti 

L1#    '*»
 

•■»•V 

"" .' 

vv;-.  *.r.^i  |llhrlg«r  ünttrbrtchung  dl«  Arb«it  «a  1I«u*a  Merk 
,.»>^"..',4l».*v.'. 

( 

«4  ̂.«;^^;  ;^.  v^^-r^'bi^.'^' '••  :C-'tv^-T2iÄ;»:-3^''^..    .^^•^;^*f  t,H^^'^'>^'*'••:/^:*^^^^*^^;^1>r^• 

•»m  mit  Pr»  Wilhtlm     H  a  u  •  •  n  •  t  «  4  n     witd^r  auf  •  jTUr  dl« 
■'■■'«-■**  ■'•'*. 
-■'■  ■  •!  ","   ■■■■'■  '  •  ■'  .i  -"r  ■  >'  S    *■ 

5ff^y^        SeitAChrlftv  die  aua  da»  Vtrlaga  Q^^oifg  miliar  auagejichlaf[jL«a  lat 

iat  ain  naa^f  Varlag  gagrUndat  vordan«  Sr  wird  naban  d^^wit-' 

tritb  dtr  vitdtr  aonatlleh  tr«ch«iR*ndtn  H«ft«,  dit  PabllkAtloR 

alrtu«lltr  Schriftta.  poIiti«eh«A  und  «olitlsehkultiiQ^illth  tiihal 

i    ttt,   u&t«r  d«r  iMiHung  dtr  ft«rautf;«l>«r,   x«r  AmfgabM  Iviibiik,  Dat 

"^'frata  Haft  daa  drittan  Ja  jrgangaa  sali  noeh  i»  L^ula  daa  liiiiiiir 

^^^'^^^^     ̂ fc  aiixgadattk  unaav'air  gutan  Pazla^iM^ 
i^        natflrlich  gltloh  aaeh  an  81a  gadau^ht  und  «tlr^a  idoli  #«lar 

\    ̂̂^^^'^^^^^^     g^  bald  aia»A  Baitri^  ▼on  Ibna»  s»  liaban*  Dla^  ̂  

j^^'P^^^^  atalX#  ich  Dvnan  anhaim,  umfang  ca  7-10  sM^ti 
4ltaiv  Marknrfonaataa  i»  Haupt  teil,   la  lOctuallan  Ta^  «uiQh  kfl: 

iar«  Viallaidii  könnan  8ia  ana  aneSI  für  dia  polltitchan  Ihfoaelfi 

•tfvvirt'.'ii^ 

.  .'•*jif!^J.ÄV«*'yt'''Wv,«^i^\ili*!^^^^^ 

AAOhan« 

'  *         .  « 

f 

f  an  für  apEtar  ̂ tvas  in  Auaaicht  atallan  imd  ura  V»r«p)il9|^* r^iHt%  'm,"^  ii'y^'^:(W. 
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KUNSTHALLE  HAMBURe 

r 

^ 

Den  3.   Januar   1919 

^ 

Lieber  Herr  Doktor l 

-4 

*      sie  unterschätzen  meine  Ignoranz;  den  Merkur  kenne  ich  noch  nicht. 

Bitte,  vermitteln  Sie  mir  also  seine  Bekanntschaft.  Sind  Sie  denn  aus 

■  den  Münchner  Nachrichten  ausgeschieden?  Die  nun  eingetretene  Umwälzung 

beurteilen  wir  vielleicht  verschieden.  Gewiss  begrüsse  auch  ich  sie  als  , 

i     g6borner  und  überzeugter  Republikaner  in  ihrem  Kerne  als  eine  Erlösung.. 

Aber  welche  Mächte  des  Wahnsinns  haben  jetzt  die  Gewelt  in  sich  gerissen 

Oder  wollen  sie  an  sich  reissen.  Nie  hat  sich  die  Verranntheit  in  welt- 

fremde Theorie  furchtbarer  gezeigt  als  Jetzt,  wo  wir  unter  dem  Geschrei 

gegen  den  Militarismus  uns  selbst  in  der  Stunde  höchster  Gefahr  entwaff- 

net  haben  «B^l^n  die  Polgen  sehen,  da  die  angeblich  gleichgesinnten  Nach- 

c 

^1 

barvölker  niiht  daran  denken  unserm  Beispiel  zu  folgen,  sondern  im  Westen 

und  Osten  uns  rauben,  was  ihnen  beliebt,  während  wir  mit  verschränkten 

Armen  zusehen.  Von  1919  kann  ich  nur  das  Eine  wünschen,  dass  es  glimpf- 

licher ausgehen  möge,  als  es  sich  anlässt« 

Mit  den  herzlichsten  Grüssen 

Ihr 

-i 

Herrn 

Dr.  W.Hausenstein 

München 

i 



"V 

den  7.  f€>bruar  1919, 

Sehr  verehrter-  herr  Professor   ! 

( 

Ich  schicke   Ihnen   hier  einen  Prospekt  c^ee    "heuen  Merkur",  der  Ihnen 

über  unsere  Pläne   Hnigee  sagen  u;ird.   Darf  ich  bei  der  C^Ugenheit  meine 
an^clegontliche  Bitte  um  Ihre  Mitarbeit  erneuern  ?   Es  kam  mir  dieser 

Tage  der  Geöanke,   aase  es  Qerace  gegenwärtig   nicht  Bveckloe  sein  ufürde, 
die  Erinnerung  an  John  Imekin,   wenn  auch  nicht   ohne   Vorbehalte,   »u   er- 
neuern.    Ich  u^ei&s,  ̂ ie  sehr  Sic  Lichtivark  verehren  und  glaube  dase  von 

Licht'Mark  auB   vielleicht  ein  per  Perspektiven  zu  l^uskin  zur 'Jok fuhren. 
Dies. soll  lediglich  eine  Frage  sein.   Selhstv^retän:^lich   ist   uns  Jeder 
andere  Beitrag  von   Ihnen  ebenso  u/lllkommen. 

^it   herzlichen   Qrüesen 

Jhr  eehr  ergebener 

Herrn 

Professor  Dr.    Quetav  Pauli 
Hamburg 

Runathalle^ 
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ICerrn 

10.  jTinl  Iv3i9 
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Sehr  ti;öOhrteT  Herr  Vet7>^t, 
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rs   tut  mir  löld,   daß«  ioh  ̂ :on  'len  u-oaiohten,    fll'?  sie  mir  ab 

roioht  h"t)en,    zimftohüt;  ff'a*  den  -ITcue-^n  liei^kiir-  rxloh^vR  nohicon  icprm  und 

l)itt<i   ULI  vveltereo  Intaroßeo» 
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< 

Sehr  geeJirtar  Perr, 

Herr  Dr.Fai  senitein  hat  mir  Ihr  Telegramm  ^epeben.Die  Schwie- 

rigkeit liegt  in  der  Reproduktion  der  Pilder  und  in  dem  begchr&nk- 

ten  Raum,    den  wir   zu  Verf'u-^np  haben.Es  lUsst   sich  deswe^^er   d«riber 

nicht   '"^-ut   verhandeln,   tevor  wir  die  Sachen  nicht  in   der   Fr  r  der  haben* 

Wolier  oie  urs  bitfe  ¥aruskriT>t  ur.d  die  zu  reproducierenden  Bit*  t"^  er 

mörlicK^t  bald   schicV:er,    da-nit   i^ir  uns  Q^r^ber  klar' werden. F'r  das 

Aprilheft  kirne   es  wohl  nicht  mehr  in  Betracht,    aber   in  l'ifaihe.ft  k?)rn-. 

ten  rir   eventuell   Platz    schaffer,    wenn  wir   rechtzeitig?  iiäporieren. 

Mit  vorz'Jij^licher  Hochacr.tur.g 

c 
r 

■■>'  ̂  

Herrr  rr.Mix  Pifcard 

Schopf >ieim   ,   Baden 

■ » 
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rvi Herrn 

Dr.Picarä 

Jnhalt   des  Briefes: /Jü^ 

Bitte  um  Zusendung   eines  Kapitels   aus   seinem 

Roman  für  den  Neuen  Merkur. 

c ' 
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Harrri 

Dr.Wax     PirJcer,      7/  Ion     IV 

^ 

U 

"itiher  JiGw  Doktor, 

[Oh  nab9   Jünea  die   biahar  oruahionoricn  fla^nmera  dos    'iloaüu  MorKur" 
/.aß«hen   J.aaaon  uncJ  .m«dore  .aioh.    da.^.   ich  vo.i  .■^aen  biahor  aoch  aioht. 
Cohört   hübe.    Xoh  ln.-.ie   Jhaen  alt  ̂ aeicher    'ost   .lu.   obau  or.ohlenen, 
:?erk."])u3  Oeaoblociit  Hababurg"  vou  /rieh  von  ̂ aMer  sügoh.ti.   eine 

ungo^äholiohe  4rboit   m  jedur   Bo^lehua^.  die   .loa.rlich  J^^ 'intore«se erro^rea  «Ird.   Tellon    :  lo  rair  bitte  .^it.   ob  3i«  das  Buch  in  der 

"Oesterroichischen  Fundschau"  boaprechon  oder  ob  ;,lr  der  Iieitschri:t 
noch  ein  Kxo<apl.^  aendon  sollen.   Ich  «ür de,  nich  freuen,  bald  von 
^hnrtn  zn  >i3ren.    auoh  v,lo  oa   Jhnou  peraüjulich  ergeht:. 

Mit  beaten  Ortis^on 
I 

Jhr  argobaner 

^-1 

■» 



^ 

t2^ 
fS%rs    «;.    M^r^    1P19# 

LI 60 er  "^tTT  Doktor^ 

c fv^lt   ̂ lelrher  ?o?t   Is^äo  loh  Jhn:n  d?»«    eb-en  era^lenei^Sond«? lieft 
cle?^  KeU'Bn  Herkur   ••^-jr  Vor'.  Huf  er**   zug  ehern    Die  Zelts^  ohrl  ft   wirrt   ab 
Anrll   re^elm'-'-^j^lr  Tlerlor    orsohelre^*    R?   'vlirrie  r^l^h   freuen,    T^'enn 
Sie   der  I>^halt   f::e'"15H:3r?(i    l^^tore*^^"^  ert ,    'in^n   «?*•   Jhnon  /nla'^ft   7U 
einer  P^'^orei-^hurf/-   o^lbt. 

\% 

Jhr 

c 

Herrn 
Dr.   M  a  X 

/ 

P  1  r  k  e  r 
Wien     IV. 

Prln?  'i'ugenfltr.    B4. 



( 
 ' 

( 

^
 

,  ̂-
  ̂-

  ̂
 

^v^ 
-f  HuwXm^^ui/v^«' 

/(^ 

yU.  Y>-<-v^-
^  ̂ *^  "^^'^

 ^lyS^     /• 

X^   /^^>.      >
M<^^^^x-A*^ 

/vvwvfljftoAvO'^ 

»<XJ,/*vA-'^''^-
'^ 

^-w,^  au>-'-^ 
;n-KXA 

|X.\>-a^/ 

^     mJ.    ̂ ^    <
^ 

lW/^*4f^" 
^  Twyv;->->v.  

>^eAA^ 

Iaia  ̂ ^ 



iHi. 

den  ZK.   Pabruar  1F19« 

C 

N 

^ 

V- 

Sehr  geehrter  Herr  Doktor   ! 

C 

Jhr«  Wrav  Schwerter  '^ini.  Jhncn  wohl  Inzwlflchen  »It^retellt 

heber.   wie  die  Sachen  hier  vorl'-^'uflf  noch  stehen.   ^'Ir  beab- 

fllchtlr«n  allorrtlnf«,   wenn  die  T'rr.RtHncie  es  grestatter.    eine 
erhebliche  »^rw'jitorun^'   fies  \crl3peR  schon  zu.r  Aorll.   Wan  wir 

pijf c^bllcHlch  »pchen  wlspen  r>le  ja.   r»le  Firmelt onj*'^   bsr.lGht 

Fleh  auf  VcrlPfrv'crke  In  p-lolcher  Pichtun«-  und    eventuell  orter 

wohrschelnllch  auch  auf  die  Hor^-u^tT^be  einer  w«r.>-er'tll'»h  »jr- 

Rchelnenden  Zeltnchrlft   für   ein  gron-^er;   Pij c  1 1  ̂ur. ,   -oriftoer  ich 

flter   zunfichat    "och  nicht    irdhr  aa^en  knnn.    Dia  Prn/r<j    Jh'-or  Wlt- 

^"Irkun^  scheint   wir  wenentllch  öfiror  aDzuh'*n,^9n,    l9<'?-?le  rlr. 

recht   eins n.i;rl ich   darlegen,    ^vle  r,i%  nir>h  Jhre  T"t lr)<ilt    i:et 
y»,c   ̂ re,1«r•^t   h-jten   ort  er  vleln^ehr.   welche  Jh.ren  vijnr.chenp'-crt 

ernchelnt.    Fr   lr*:"»t   Rieh  crie-'-ll'^h  Fchwerltcl-  wehr  sa^en.    Ar. 

bebten  '-Ird    aa   -vohl   nein,    n'cnn   r^lo  nie   lolchte  »'^'jTllchhelt 

h^oen,    elrP»l  nach  Fün^-hcn  zu  ':o:riien,    .lav-,«   7'lr  dr^nn   aunführllch darüoer   Sprech  od. 

Mit   be'^'ter)  Griis^cn 
Jhr   ergebener 

Herrn 

Br,  Qua 
W      ••         '"    '  mm 

ö  y     Pohl VTTT 
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Herrn  ̂ romaohers  Vorlag,     5  ©  r  n     (:chv»elBi 

U   Trotslcl  "Von  Jer  Olctobor-  evoUtion  bis  zum ^rester  Fr ie^^end- Vertrag'* 
L,  Trotjsjcl    -1510  lowjet-ilacÄt  imö  der  tateraationale J"np^rialierjas ' 
*•    uenln       "»D^r  ira.7jpf  uns  Brot". 

BelegexerapUre  »erden  Jlinen  aelnerae.lt  Ka«ehea. 
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S«hr  g«thrt«r  Htrr  Doktor   ! 
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Beeten  Dark   für  Ihre    freunilich.  Zusenduisj.  E.  tut   mir 
leid.   dos.  ich  zunl'chit  von  di.cer  Ans.  .hl  noch  keinen  Gebrauch 
«achen  Vann.   Ich  würda  es  vorziehen.  J?l.  n,it  repr^l.ent.tiveren 
Oebilden  herauszubringen,    als   es  gerade  «lese   an  sich  gev.iss 
«chörer:  Arbeiten  «ein  mögen  urd  hoffe  bald  wled«r  etw.s  von 
Ihner   zu  hötemrrem.  Dl,  Abschrliten  fol^.en  hier  zurück. Mit  btjten  Orüssan 
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Herrn 

Dr,  tf«jc  Pulver 
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22. Mai   1919. 

..^1 1 

Üerrn 

D  r   .    ¥  a  1  t  e  r     TJ  a  t  h  a*  n  a  u 
Berlin     ^.1. 

1 
Sehr  verehrter  Herr  Doktor, 

r 

loh  lasse  Jhnen  mit  gleioher  Post  das'  Sonderheft  und  das  eben 

erschienene  Aprilheft  des  '^Heuen  Ilerkar'*  zugehen.  Sie  r»eraen  ans  den 

Beiträgon  ersehen,  in  jse Icher  Kichtung  -^rir  gehen.  Ich  habe  -nich  ge« 

freut,^  aus  Jhren  letzten  3üßhorn  su  eraehoa»  >^ie  cohr  auoh  Sie  be- 

strebt sind^  den  ursprünglichen  und  tatsächlichen  Sinn  der  Be;»^egung, 

30  chaotisch  und  verzT^eifelt  sie  auch  aussehen  mag,  zu  deuten  und 

flnhin  3u  lenken,  vfo  sie  fruchtbar  .vier den  könnte*  loh  iwürde  mich  sehr 

freaen,  ̂ ^lenn  Sie  auoh  für  uns  gelegentlich, etvias  sohreiben  vf eilten 

und  lade  Sie  höflichst  dazu  ein.  Jlaohden  der  Räte-Gedanke  hier  In Führung 

München  durch  eine  unfähige/und  durch  goi/ilsse  dämonische  Slnflüsee 

so  kompromittiert  worden  ist,  vfäre  es  gerade  Jetzt  sehr  v»illkon>rnen, 

diese  Frage  von  Neuem  in  Jhrem  Sinne  dargestellt  zu  sohlen.  Ich  bitte 

um  Jhre  freundliche  Mitteilung,  ob  es  Jhnen  möglich  wäre,  uns  bald 

einen  Beitrag  zu  schicken  und  begrüsse  Sie 

mit  besten  Krnpfehlungen 

als  Jhr  sehr  ergebener 

*  ̂  1 

y^r
' 
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den  ?ß.    F«Drwar  1919. 

€ Ll^b^r  Verr  "Rel-^l^ar    ! 

vielen  I^ank   t\ir  die  UecernenduT^/r  de«  Band*^   "Tot<snf «ler"  und 
fvr   Jhre  freundlichen  Y/ünaohe.    J-h  mirdi)  m^ch  «<shr   fri-nen.    ?1« 
iDsld   wieder  «u  weinen  re-ht   t^-tlgen  Mltaruelt srn  ?.^hlen  zij   dürren 
und   vsrde   Jhnen  das  uflld    er?»  oh  ein  ende  Heft   des   Vorir-'ufers  zu- rehen  laseen.    Hotfentlloh  «ehe  loh  Sie  onld  hier  In  München 
w^leder.    Wollen  Sie   oltte  wein*  er?- eoenBten  arii«pe  Herrn  und 
^Va«  aerhRrt    Hauotr-ann  susrtohten  u.»^d  «elen  Sie  r,<lü«?t.   be-^tens 
/rft/rrÜRCt  ,,    '  ; 

vo^  iJhrer!    ergeben  jr 

C 

Herrn 
Rel8la:er 
Schro^^s  Wl 65? ans t ein 

Agnetenoiorf  l/Rle8erfeblrgt 
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17,3.19. 

fJehr  geehrter  Herr  Doktor, 

'\ 

€ 

t 

Vl:^lon  Dan]:  für   Jhren  .froun(^. liehen  ^riof.  Den  llelnen  Beitrag 

über  ̂ .le  Ronane  von  Srnot    Voiss  kann  ir^h   lei^ler  nioht  bringen*    loh 

habe  keino  K^ibrik  riafür  un^l  mjchto,    /jIg    jlo  ̂ ;ji3.oon»   nicht  Buchkritiken 

tipRR^:10r^  einführen,   es  sol   3oan  etv'^a  xvie  im  Falle  florgenatern 

um  einen  nicht  ßevjdhnlichen  Fall. 

Jhren  rixi^^rtin  Vorschlag  \^ill   ich  mir  überlegen ,   ich  werde  Jhnen 

aemnäohct  Be-coheid  geben.   Es   ist   zu  erv^ägen^   dass  bei  4  Bogen  Umfang 

Jeden  Tlonat   die  f.^'.CJgliohkeiten  vorsohiedoner  l^lbl Ixationen* ferner- 

rücken  müssen^   ̂ ie   sehr  nan  driG   zu^^jeilon  bedauern  mag* 
Mit  besten  Grüssen 

Jhr 

>. 

Herrn 

Dr.  Arthur  Ernst  Hutra 
» 

München 

Xrumbaoherötr#7. 

"«• 



1")% 

DR.  ARTHUR  ERNST  RUTRÄ 

Inrer  freonalicrien  Curforaerung  zur  weiteren  Einsenaung  für  den  Merlqir 

i^olge  lelötend,  erlaube  löh  mir  heute,  einen  Ess^it  belrusohlleasen,  den  Ich 
M-u^      j^      ,-   ij  o  ^  „    ,."^-'   .''-•*-?'' f*^.*   •:.*>'/^  rrt»r*TM  nov   nr^r über  die  beiden  neuen  «omane  von  Ernst  Weiss  geschrieben  htbe  und  fmre  an,   db 

(^  sU%i*^il5fiS  i;?t:i?§s^ä  mlSi:  ?tt'  In'lfli^e*?  Ämi3Sr?ft%!a'ü-i;'g;n: '" 
Betreffs  meiner  weiteren  arbeiten  möchte  ich  aber  ausserdem  heut©  eiripea 

zu  Ihrer  Orientierung  sagen  -  vielleicht  interessiert  Sie  eines  oder  dns  ande# 

re  so  weit,  lmsi^gfe^|l53g«iij!lch'^^eile  d^r^us  zum  ̂ tdrucTc  trinken  würden. 
Vor  allem  wären  es  zwei  fertige  Büchar:  meine  Uerersetzung  der  WerVe  Mlo^ie- 

'wicz's  und  eine  Krt   Krlegstagebuc>  "Gericht*,  das  im  Herbst  im  Rolandverlag 
in  der  Neuen  Keihe  erscheint.  Die  Uebersetzung  umfasst  ausser  den  Sonetten  aus 

der  Krim  und  den  Gedichten:  Konrad  Wallenrod  und  Grazyna.  Sie  ist  bereits  aus- 

gedruckt, kommt  bald  zum  Binden  und  dürfte  Ende  Mai  vorliegen.  Vielleicht  irOr- 

,  den  Sie  Teile  daraus  Vorabdrucken  wollen  -  die  Eallnde  »^Ipuhara"  wäre  ein  ab- 

V  geschlossenes  Stück,  die  alt»  Hymne,  aber  auch  ein  ganzes  Kapitel  aus  dem  Wal- 

lenrod -  etwa  das  Gastmahl  -  hielte  ich  für  geeignet.  Wie  Sie  zu  einem  Kriegs-- 

tagebuch  prinzipiell  stehen,  weiss  ich  nicht.  Wenn  es  Sie  interessiert,  würde 
0 

ich  es  Ihnen,   ebenso  wie  die   ̂ uslÄngebogen  des  Mickiewicz  zur  Einsicht  senden, 

M*in  Stück  "Golgatha*,   das  nun  in  Bochum  und  Wien  aufgeführt  wird,  das  Ich  mir 

Ihnen  zu  senden  erlaubte,   hoffe  ich  eingelangt.   Gegenwärtig  arbeite   loh  an  ei- 

nem nsuen,   «in  Rovolutionsdram;    "Sturz",   das  loh  bi.  zun  Sonmer  zu  vollenden 

hoffe.  la  Sonmer  iiM*  ich  dann  meinen  Roaan  "Dämon  und  U.nsoh".  von  dem  Teil. 

b.reit3  au8g.arb.it.t  sind,  zu  End.  feu  führon.  Dl.s  mein  \rbelt8rlan,  von  dem 

ioh  Ihnen  Mitteilung  mache,  weil  ich  glaube,  dass  er  sie  immerhir  interessie- 

ren könnte.  Eine  abgeschlossene  politisohe  Brochüre,  die  ftr.RheinstrcwB  seiner- 



2«it  für  «91^6.  •F»hl«J  un^ ̂ Forderungen"  ^nnthn,  liftgt  b»!»  MUllery«rl%g  und 

bednrf  nur  »inigör  !■■■■■■  \bändl«rune«n ,  d%  •!•  Tor  der  «»OToltJtlon  gt«ohPl«- 

h^ruaögolcprjnön  ist^   Ot  I?r#Rhain9troBi  »tint  S%minlung  btlm.Müllanrerlttff  fortae- 

atz^n  will,  wtlss  ich  nicht,  ioh  »pr^olvl^  lln  soljon  Itingere  zeit  nloHd  So  ruH 

dtnn  vorderhand  diese   Angelegenheit,   ,^  ,  r  .    ,      ̂ r.        .,. 
cTa   |n.r   tr-r-A   i^nu  fxi ri   rttxisiaiüoe^   .i-jeW  ̂ Brri-   rtov  üni'/j;o>i  noi;en  nerloj  elia  lodii 

üs  vrürde.miah  aehp  freufni,  wenn, Sie  »Ir  elnlgee  su  meiijew  Brief  ,2W„ft»-^ 

gen  hätten.  _  .         «.^ 

Mit  den  teaten  Orttesen  verT^l^l^  leb  rt   t  ^^^^  -.*  .>  ̂ ^  ̂ t 

rtiF  ̂ «9j.-)erf  :    r^ei-   iei8«rj.f   iee^^mir  ^ni.^i        3ioU  eiC    .iri  e»foHte   ewioH  n©ij9U  iöJd   nx 

-fr"    nel^  «nr    ̂ B^lrrr^  ee\T!/rtj   ̂ tf  Kcjüf  i©ür   |©mYJ  eilr   ©It   ,>(r)iJJ''   (rfönet^-ao  [rtoea^    f 

ffefnalfov  u\  narnoc!  mi/3;  eW  rtol        '    .  "    ̂ rv^J'*    :?rTr  Ir  '    v.  ;.     ;      ̂ .    .    .    r   .. 

efl»T  meb  rtov  ̂ '^loRrreU   ̂ rrLi  nontf!^  rrfHioR  nartlen  r?rt^b  dol   effte*  lemmoa  ml   »eüorl 

mef    rrov  ,  T^^rTeJiMi/   rttem  netc   .rreirTIH  irt  ebnä  us   t*^nle   i«^JlecfTijfe;';^Biijp   t^letecf 



^^Y 

äen  55.  Januar  1929, 

Lieber  Herr  .iutra   l 

C 

Ich  danke  Ihnen  bestens  für  die  Zusendung  des  Manuskriptes 

"Geist  und  schuld",   das  mich  sehr   interessiert  hat.    Ich  finde  et 

selbetverständlich,  dass  Sie  mir  gelegentlich  für  den    "Neuen  Me
rkur" 

etMas  schicken  und  es   becurfte  Ihrerseits  dafür  wahrhaftig  keiner 

besonderen  Einleitung.   Umsomehr  tut  es  mir  leid,   daes    ich  diesen 

Beitrag  nicht  verwenden  kann,  schon  deshalb,   u/eil    ich   in  meinem 

Einleitungsartikel  einiges  Wesentliche  davon   in  einem  grösseren 

Zusammenhang  behandle.    Ich  lasse   Ihnen  das  Manuskript  wieder 

zugehen  und  bitte  um  weiteres   Interesse, 

Mit  besten  Grüssen 

Ihr  ergebener 

( 

Herrn' urthur  Ernst  Jiutra 

aolanä -Verlag 

München-Pas ing 

Oöiloetr.8. 
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3  ̂t, den  24«  H'eDruar  1919. 

Sehr  geehrter  Herr  Sehanderl    I 

c 
Ihh  darke  Jhner  TerDlndllch  fvr  die  f'rtu>''dllch  überreichten 

Oortlohte  und   bitte  Sie.    die  VBrti^frsrunr  meiner  Antwort   zu 
ent°cVuldl|?en.    Jtr  erster  Brief  }rjm  leider  ani  «ont,    all»  d»«« 

Ich  Jhrer  Ww^nrY.,   Pii  In  die  MltfirLSlt*rllste  aufp^unehwen.  h'^tte 
erfüllen  ki^nnen.   T)le  Pro«pekte  waren  bereit?  gedruckt. 

Eelnon  Plan.    In  dle«eTC  ciuantnl  nof^h  2  Hefte  m)   Tro-ohen. 
Vonrte  loh  leider  nleht   ausführen  und  Tcuwflte  mich  zunächst 

darauf  beschränken,    eine  y^rt  Vorl''^*u-''er-«eft   als  Sonderhefter- 
«ohelnen  «u    langen,    da*   tereJtn   fertljr  jredruckt   ifit  und   In  den 

n"rh?ten  Tager,   erscheint,    ufif.   eigentliche  Quartal  beginnt    Iw 
«»orll.    ̂ un   ein   ich  Infolge  der  Verschietuna^  durch  die   blr hörigen 

)?lnsendunfen  r,lt   lyrlfcheir  Material  fast   üöcrh/'^uft  und  kann 

fMr  die  nächste  Zeit   nicht«  annehwen,   da   ich  nl-'ht  «spen  kann, 
wnnn  Ich  etwa  die  Sachen  brlnscen  kannte.    Ich  las'e  Jhner  deshalb 
die  freundlichst  überreichten  f^anuskrlote  wit   bestes;  Dank  wieder 

7urehBn  und  wer-^e  oel  dew   Interesse,    -^as   ich  fiir    Jhre 

Produktion  habe,   «t»  ̂ eel^neter  Zelt   selbst   darm»**  r.urJ'cVkowiren 
und-Sle  auffordern. 

Mit   be?^ten  arti??«en 

Jhr   cr/rebener 

/'f. 

Herrn 
JoJ^ef  Schanden 

Oarata)>i&utRen 

<./i 

•^M^ 

Po?it  T*ut2ln<r< 
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GEORG  MÜLLER  VERLAG  /  MÜNCHEN 

IN  MEINEM  VERLAG  ERSCHIENEN: 

JOSEF  SCHANDERL 
DREI  BANDE  GEDICHTE: 

WURZELN 
ZWEITE  AUFLAGE 

ERDREICH 
ZWEITE  AUFLAGE 

STAMM 
JÜNGST  ERSCHIENEN 

JEDER    BAND    ZWEI    MARK 

Der  Tag:  »Wurzeln«,  »Erdreich«  und  »Stamm«  nennen  sidi  die  dreiGedidjt- 
büdier  des  Mündiener  Lyrikers  Jofef  Sdianderl.  Und  hier  iß  Titel  und  Name 
aud»  die  Seele.  Diefe  Kunft  erwedct  in  uns  ganz  unmittelbar  die  Vorftellung 
von  einer  Perfönlidikcit,  fie  ftellt  uns  eine  große,  ftarke  Anfdiauung  in  die  Phan- tafie  hinein. 

Jofef  Sdianderl,  der  Poet,  darf  viellcidit  mit  Segantini,  dem  Maler,  verglidien werden. 

Eine  herbe,  fpröde,  durd»  und  durd»  männlidie  Lyrik.  Mit  Baum,  Stein,  Fels, 
Waffer  und  Wolken  ift  diefe  Kunft  vcrwadifen,  und  aus  allen  Dingen  fdilägt dem  Diditer  feine  eigene  Seele  entgegen,  fie  werden  ihm  zu  ihrem  Ausdrudi. 
Er  fpridit  immer  ßark  und  gefpannt,  nie  empfindfam  und  fentimental  -  mehr 
malerifdi,  plaftifdi,  als  mufikalifdi  -  in  der  freien  Formfpradic  der  Moderne, weldie  gegen  die  überlieferte  Tedinik  ankämpft. 
Eine  Liebeslyrik  voller  Keufdiheit,  jung,  kräftig  -  f,d»  völlig  abhebend  von  der 
fdiwülen,  kranken  Erotik  ünferer  Tage.  Eine  Natur  und  Perfönlidikeit  tief- 
Innerlidicr  Einfamkeiten  und  voll  großer,  ßarker  Einfamkeitsgcfühlc. 

Julius  Hart. 

J -t-iTz.,^     -t-«,?  y  r^  o~tJ-€^Ci^'^^^->'Oi^ 

^^
 

i 



Mündicncr  Ncucitc  Nachriditcn :  Sdiandcrl  ifi  dn  echtes  lyrifdics  Tem* 

peramcnt.  Überall  iß  Innerlichkeit,  Empfindung  und  Seelentiefe.  Sdianderl  ficht 

einen  Baum,  einen  Fluß,  einen  Felsgipfel,  eine  Höhle,  eine  weite  Landfdiaft, 

die  wir  alle  fehcn/  aber  er  fieht,  er  hört,  aus  dem  reidien  Gefuhlsborn  feines 

Herzens,  aus  dem  Gedankenfdiatz  feines  Geißes  fdiöpfend.    Wunderbares, 

Rührendes,  Ergreifendes  und  Erhebendes  hinein. 
Der  Ausblidc  in  die  Weite  des  Menfdienlcbens  und  die  kosmifdie  Welt  gelingt 
ihm,  ohne  daß  je  der  warme  Dufi  fidi  verfluditigte,  mit  dem  gefühlte  Lyrik  fidi 
umfdileiert.  Nirgends  ßellen  feine  Gedidite,  audi  bei  den  hödißcn  Aufßiegen 

ins  Gedanklidie,  das  Produkt  kalter  Geißesarbeit  dar.  So  gewinnen  die  Sdianderl* 
(chen  Gedidite  nidit  nur  die  Note  des  Ungewöhnlidien,  fondern  audi  den  Wert 
des  Außerordendidien.l 

Rein  literarifdi  genommen,  verblüffen  die  Sdianderlfdien  Gedidite  oft  durdi  die 
kühne  Sidierheit  im  Formalen.   Ein  Meißcrßüdc  iß  z.  B.  der  vierfadie  Reim  in 

dem  Strophcngedidite  »Höhlenfäule«.  Man  hat  bei  den  adit  Strophen  nirgends 
den  EindruA  des  Erzwungenen! 
Der  Stoff,  den  Sdianderl  in  feinen  Gedichten  geßaltet,  ifi  überall  groß  und  einer 
Diditung  würdig. 

Arnulf  Sonntag 

Frankfurter  Zeitung:  Jofef  Sdianderl  denkt  an  fidi  und  feine  Sehnfudit  nur 
auf  dem  Umweg  über  die  Natur.  Es  iß  dies,  wie  eine  befondcre  Art  zu  fehcn : 
Wie  dem  Maler  das  Gegenßändlidie  in  Lidit  und  Farbe  und  Bewegung  fich 
umfetzt,  fo  iß  für  Sdianderl  die  Natur   ein  ewiges,   unerfdiöpflidies  Symbol 
feines  inneren  Lebens, 

Er  iß  ein  ausdrüddidier  Landfdiaßer  und  dazu  einer,  der  wirklidi  etwas  fieht. 

Alle  Vorgänge  nimmt  er  als  Gleidinifle,  mitempfindende  Parallelvorgänge  feiner 
Empfindungen.  Gut  in  ihrer  Gedrungenheit  und  Anfdiaulidikeit  find  die  fdiweren 
Naturbilder,  wo  Sdianderl  in  vollgepreßten  Verfen  ßarke  EindrüAe  gibt.  Hier 
ein  Teil  eines  foldien  Gedidites:  »Felsgipfel«. 

Ulrich  Raufdier. 
* 

Hamburger  Fremdenblatt:  Ein  lyrifdier  Künfiler  von  einer  einzig  daßehen- 
den  Urfprünglidikeit  iß  Jofef  Sdianderl.  Des  Diditers  Art  iß  fdieinbar  primitiv, 
aber  aus  der  Keldihülle  feiner  Verfe  hebt  fidi  die  fdiimmernde,  ßrenge  und  zart* 
lidie  Blüte  der  verwandelten  Seele.  Man  wird  einmal  viele  feiner  Gedidite  den 
beßen  deutfihen  Verfen  an  die  Seite  ßellen.  Vor  diefer  diditerifilien  UnmitteU 

barkeit  und  Tiefe  des  rhythmißhen  Glanzes  Icheint  ein  befonderes  Lob  überaus 

nebenfädilidi.  Folgende  Strophen  mögen  den  Zauber  der  Diditungen  verraten: 
<Folgt  »Lawinenfdinee«). 

Robert  Walter. 

u 

r 

ri 

Literariläies  Edio:  Jofef  Sdianderls  Gediditfammlung  »Stamme  gehört  wohl 
zu  dem  Beßen,  was  uns  das  Jahr  bot.  Gegenüber  den  früheren  Bänden 
»Wurzeln«  und  »Erdreidi«  empfindet  man  des  Diditers  Kunß  voller,  bei  aller 
größeren  Tiefe  einfadier,  in  Form  und  Ausdrudc  flüffiger. 

In  diefen  Gediditen  tritt  zutage,  in  weldi  enger  Fühlung  Sdianderl  mit  dem 
großen  Naturleben  ßeht.  Das  Sdiönße,  was  er  uns  gibt,  entfproß  feinem  Zu- 
fammenhang  mit  dem  Leben  und  Weben  da  draußen,  mit  dem  Werden  und 
Vergehen.  Aus  dem  verzüdcten  Diditerherzen  quellen  kosmißhe  Vifionen,  feine 
Phantafic  iß  bewegt  vom  Atem  der  Ewigkeit.  Sdianderls  Natur-  und  Welt- 
empfinden  iß  tief  in  allem  Menldilidien  verkettet.  Konzentrationszwang  be- 
herrfiht  den  Diditer  und  mit  unermüdlidiem,  unerbitdidiem  Ernß  gibt  er  nur 
Extrakt. 

Sein  Ausdrude  iß  von  kühnem  Realismus,  ßarkrippig,  und  dabei  wägt  er  das 
Wort  nadi  feiner  Subßanz  forgfam  ab.  Wie  alle  edite  große  Diditung  hellt  er 
uns  fo  die  Myßik  der  Spradie  auf. 

Artur  Kutfdier. 

Mün diener  Pofi :  Tiefes,  ernßes  Weltgefühl  füllt  diefen  herbfüßen  Keldi  bis 
zum  Rande.  Weldie  Fülle  wirklidi  gekoßeter  und  durdilittener  Irdifdikeiten,  und 
dabei  weldi  fdilidite  Bildkrafi  des  Ausdrudcs,  weldi  quellende  Klarheit  der  Form! 
Leben,  das  zum  großen  Frieden  kämpß  und  erß  nadi  Stürmen  landen  will,  knorrig 
und  maditvoll  wie  ein  Baum,  der  feine  Äße  traumhafi  ausfendet,  bisweilen  düßer 

und  verworren,  naditumlagert,  breit  gegen  den  Sturm  geßemmt,  der  ihn  nidit 
entwurzeln  wird,  und  den  er  trinkt  wie  eine  Idimerzvoll  ßählende  Kraß. 

Heißhunger  nadi  Unendlidikeit,  kühnes  Hinausßreben  über  den  engen  Kreis  des 
realen  Erlebnifles  in  fymbolifdie  Weiten.  Und  dodi  bleibt  der  AusdruA,  das 
Bild  ßets  unmittelbar  gefdiaut  und  geformt,  aus  innerer  Naturnähe  geboren, 

wenn  audi  alle  Wipfel  gleidi  grünwogenden  Wimpeln  hinaufweifen  ins  Äther- 
reidi  feelifdier  Verklärung. 

RenePrevot. 

Elberfelder  Anzeiger :  Ein  vertiefier  mufikalildier  Rhythmus  madit  diefe  Verfe 

äußerß  lebendig.  Dazu  kommt  eine  fabelhafie  Bilderfülle  von  feltener  Plaßik  und 
Unmittelbarkeit.  Das  Budi  »Stamm«  enthält  eine  Anzahl  lyrifdier  Koßbarkeiten. 
Liebeslieder  von  einer  entzüAenden  Intimität,  die  beraulchend  wirkt. 

Im  Grunde  iß  Sdianderl  Landfdiafier.   Aber  niemals  wird  ihm  die  Landfdiaß 

Selbßzwed^  /  er  fieht  die  Dinge  mit  eigenen  Augen,  mehr  feelildi  als  impreffioni- 
ßifdi.  Er  iß  alfo  kein  Koloritromantiker.  Sein  Stil  iß  durdiaus  perfönlidi,  eminent 

die  Beherrfifiung  des  lyrildien  Idioms. Paul  Zedi. 

i 
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Sdilefifdie  Zeitung :  Eine  ftarkc  und  eigenwillige  Lyrik,  deren  herbe  Vornehm-^ 

heit  geradezu  erquiAend  wirkt.  Maditvoll  ringt  der  Diditer  nadi  einem  eigenen 

Stil,  einem  ihm  allein  gemäßen  markigen  Ausdrude  feiner  PerfönliAkeit.  Ver-^ 
haltene  Urkraft  bäumt  fidi  auf  in  mandien  Strophen,  um  in  andern  wieder  einer 

weidien  Verträumtheit  Platz  zu  madien. 

Ganz  einzigartig  ift  es,  wie  eng  der  Diditer  mit  der  Natur  verbunden  iß,  wie 

Wald  und  Feld,  Sonne  und  Sterne  ihm  ihre  GeheimnilTe  anvertrauen,  wie  ver^ 

woben  und  verwadifen  feine  Stimmungen  mit  den  Stimmungen  der  Tages-  und 

der  Jahreszeiten  find.  Gedanken  und  Vifionen  formen  fidi  zu  farbenpräditigen 

Bildern  wie  z.  B.  im  Gedidit  »Hcrbftzeitlofen«,  einem  der  vollendetften,  die 

Sdianderl  gefdirieben.  ̂  
Der  mitfühlende  Lefer  diefer  Büdier  wird  erkennen,  wie  ihr  Schöpfer  im  Künft- 

lerifdien  wie  im  Menfdilidien  immer  mehr  gewadifen  und  zur  Höhe  herangereift 

iß.  Sdianderl  darf  fidi  den  großen  und  größten  dcutfdien  Lyrikern  zugefellen. 
Adolf  Dannegger. 

Hamburger  Korrefpondent :  Sdianderl  zählt  zu  den  wenigen  deutfdien  Ly* 

rikern  der  Gegenwart,  die  früh  ihren  eigenen  Weg  gefunden  haben,  und  diefer 

Weg,  den  wir  feit  1900  durA  drei  Bände :  »Wurzeln«,  »Erdreidi«  und  »Stamm« 
verfolgen,  führt  aufwärts. 

Was  uns  an  dem  Diditer  fofort  auffällt,  iß  fein  Verhältnis  zu.  >'  « ur,  zur  Land- 
fdiafi.  Er  weiß  fie  von  innen  heraus  zu  beleben,  lehrt  fie  uns  fdiauen  mit  feinen 

Augen  und  zeidinet  fie  mit  einer  ungewöhnlidien  Prägnanz.  Um  feiner  felbß 

willen  ßeht  das  Bild  in  ßrengen  Konturen  vor  uns,  wie  fie  nur  ein  klarer  Blidi 

und  eine  fidiere  Hand  zu  entwerfen  verfiehen.  Zugleidi  aber  iß  es  Symbol  eines 
reidien  und  ßarken  Innenlebens. 

Sdianderl  empfindet  nidit  nur,  er  geßaltet.  Seine  Rhythmik  iß  mit  der  gleidien 

Notwendigkeit  aus  dem  Wefen  des  Diditers  hervorgegangen  wie  die  Plafiik  feiner 
Phantafie  und  die  männlidie  Kraft  feines  Fühlens  —  fie  iß  »Form«  im  cigenßen 

Sinne  des  Wortes.  •  Karl  Frieß. 

Die  Rheinlande :  Am  ßärkßen  iß  Sdianderl  dort,  wo  er  Natur  fühlt  und  ge- 

ßaltet /  man  kann  von  ihm  das  Wort  wagen,  daß  fein  innerßes  Thema  das  Or^ 

ganifdie  felbß  iß.  Wie  feine  Gedidite  als  »Wurzeln«,  »Erdreidi«,  »Stamm«  fiA 
bauen,  fo  fpürt  er  vor  allem  Natur  fidi  bilden.  Gebilde,  aus  Sdiidit  und  Sdiidit, 

aus  Ring  an  Ring,  in  ihrem  Wudis  zu  erfühlen :  das  iß  fein  tiefßes  Verlangen. 

In  diefen  Verfen  iß  organifdies  Leben  gefammelt,  fo  fdiwer,  wie  fonß  nur  feiten 

in  der  neueren  Lyrik.  Und  feltfam:  empor  ßeigt  fdion  das  Bild  des  nädißen 

Bandes,  der  vielleidit  alle  Kräße  löß :  die  Krone,  die  im  Lidit  fdiwebt,  mit  Gefang. 
Ernß  Liffauer. 
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Joaef  SoliandLerl 

lillldildjx« 

Cecll3htl)äna© :  (^ai  <J«org  milör) 
lifiarzein  19oo  (S./afi.lDlß) 
Brdrei->h  19oo  (2  Aufl. i9 12) Stamia  1911 

<: 

< 

SlaplialBalaisuB:  IQH  Ur.3X,  Wr.37;   1G98  Kr. 5^  ITr.iS 
P^UtSJJho  DiOhtung:  1Q97  S»il9,  ß^lOS,   1890  S.8,    0.S64 
Vi»  OöaollBshaft ;     1897  H.VHI.   1898  H. III,  H.IX.   (4  f.),  H.XII 

19oo  H.H.   19o2  H.X17  (5  gj 
3)19  Jroletatt:  19o2  Kr. 22,  I?r.41  (3  «.)  l9o3  iTr.27  )3  tt) 

19o4  Hr. 3  i5o5  Ifr.lS 
Dl«  ZiaJcunft;  i9ol  Hr.ü7  1912  Kr. 24 

Do'ate3h«  Alpen 2«lt 'ans :  1511  H.II  llov.lGlg  H»II  Kars,  E.I  iipril, 
iJ.II  Aprii,  H.II  J'ml,  H.I  O]:toboir 
1913  K.II  Pobe.,  H.I  J'ili  II.II.Aug. 

Zeit  lo  BilÄ:  1914  Nr.  19,  lTr.23 
Mär«:  1914  H.ia.J-all 
B&nöetratlTe  üonatÄsciu'ift :  1914  H,l'2ir. 
Telhogea  Elasinge  Ijbnatshef te :  1913  E.üpril  1915  H.lpril 

Weetexiaamu»  Ilonatahof te :  191ö  H.'Doss. Wollt  aad  Sofaatten:  i91o/il  ITr.U,  ITr.21  (2  q),  lTr.23,  ITr.25 
Kr. 26,  lTr.28,  Nr. 31.  lTr.3ö,  Hr. 42 
Nr. 45,  Hr. 49,   19U/12  Kr.  11  .  Hr. 27 

19o8  Nr.  14,  Nr.ßi,  Ur.35,    l&o9  ITr.Ö,   13io  ITr.7,  ITr.i6 
1911  Nr.  1,     Nr.lo,    (4  g),  Hr. 16,  nr.2o,  Nr.24,  Hr. 36^  llr.31 
1912  lTr.l7,  Nr. 36,   1915  lTr.22,  1U.3X,   Nr. 45,   1914  Hr. 26,  Nr.SS 

1913  Nr. 44.    1916  Nr. 9,  Nr.  18,  Hr. 35,  Nr. 48,   1917  lTr.4,  irr.37' 1^18  Nr. 33,  Nr.4d,  1919  Ilr.l,  Nr. 2 

Vo  ctrajteabendo , 
I 

9.H.1905  lataöbeA,  E-anatge-iverbehavie   )a'ar  Oeäiokte  van  J.S.  gel  ooen vom  Dichter) 

3.^.1911  aanolien,  Tier  Jahre azeiten  (nur  Öodlohto  von  J.S,  ̂ leaen 
von  Dr.v.JaoQbi) 

21.V.1911  Berlin,  iSttastlerliaas.  (nur  Gtediolite  von  J.3.  gsldoeu 
von  Dr.v.JaooT)*) 

23.V.1912  Ittnohen,  Vier  Jaiirs gleiten  (ifi^xcliener  Auto  renale ond , 
gelaaen  von  AroeötateinrCLsk 

« 

BUhnonwdrJto . 

Vf. 
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J>]gend : 

«mitmimmi^tm-tm90mm •MMIVMM*« 

llaihtrat  der  Lust,  KbnÖdie  in  3  AJtton  (aa^geführt  in  Frtthjahr  1912 
in  den  iSkioh&njr  ICa]Biierapielen)3QCh&iisgat>d  1912 

üie  goldene  plut,Itonödie  in  3  Akten  (aufgefCüirt  Im.  Herbst  1917  aa 
I^Uishenür  Sobavispielhaus) 

Der  wunsaiilaae  Bräutigaa,  Ibaßdio  in  3  Akten. 
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Lerlin,   den  B.  Januar  1919. 

Wilhelmstr.74. 

Jm  Auftrage  meines  Herrn  Chefs,   des  Herrn  Staatssekre'^ 

tär  des  Jnnern  Dr.   Preuß,   beehre  ich  mich  auf  das  gef^Iii'^ 

ge  Schreiben   vom  £9.   Dezember  1918   zu  erwidern,   daß  Seine 

Bxaellenx  zu   seinem  lebhaften  Bedauern  infolge  übermäßiger 

Juans pruchnahme  mit   den  dringendsten  Dienstgeschäften  nicht 

in  der  J^syd  ist,   den  gewünschten  Artikel  zu   schreiben. 

Jn   vorMÜglicher  Hochachtung 

'«►**.. 

An 

Regierungs^Assessor 

im  Eeichsamt   des  Jnnern^ 

/^  den  Herausgober  des   '^Aeuen  Merlcur^^ XS 
Herrn   W.  Hausenstein, 

Hcchwchlgehoren 
in 

München . 
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(H«rrn     £.   F  r  1  s   c  h   ) 

M-  ü  .n..c..li-.«  .n. 

Nympti.«n.lD.urg.f  r.  >it  r,   15.7. 
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?lljfv  rfal9ns*e,Pta3lsboin«r  3tr.''2,   2e-^V    »19 Anldi«  Hodöktion  "Der  neu«   Merkur"  t.<irm 
E.  l'HISCH),MüriClioii,   NympUenburger  Str.    157.     ̂ '^.. 

Sjhr  geehrte  Hedaktionl 
Gestatten  Hie  die  /jifra^e,   ob  Ihnen  ein 

Beitrag  von  mir  passen  könrte,  der  urt«r^dem 
Titel  "Geschäfts-  und  Fawiliengeschichtt'des 
Thsma  der  Generationen  folge  hauptsächlich  auf 
das  Geschäftslsben  ejiwendetl  Per  Text   ist  kurz 
und  kann  auf  Wur-sch  ergänzt  werden.   Wenn  üie  mir 
mitteilen,  welches  Honorar  auf  diesen,   cc  4000 
Silben  fi^ssenden,  Beitrag  bei  Anrehme  entfallen 
würde,   tcd  werx  Uie  mir  ftfcr  den  Ablohi  ungsf  all 
btJdige  unver  seh  rtJBück  st  eilung  zusichern,   k^inn 
ich  Ihnen  auf  Wunsch  das  Maruskript  unverbindlich 
übersenden.    ~         Hochechtungsvoll  ergsbenst 

Dr.    Hans         Schmidkunz 

r ^ 

1 1 1  iiiiin  \iiamMaitumttttmmii ...^ 
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21.7.19 
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S .■  ,*s 

Herrn 

Anton     Schnack,   Darmatäator  Zeitung ^  Darmatadt 

h^'
 

Selxr  geehrter  Herr^ 

*•  ■*. Durch  die  vielfachen  Störungen  im  ßetrietoe  und  durch  eine 

Anhäufung  älterer  Verpflichtungen  ist  es  mir  leider  nicht  möglich, 

die  mir  freundlichst   äberre lohten  Gedichte  für  eine  Veröffentlichung 

im   ''IJeuen  Merkur"    in  absehbarer   Zeit   in  Betracht   za  ziehen»    Ich  lasse 

Jhnen  die  Manuskripte  mit   bestem  Danke  vfieder   zugehen* 
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den  8.   Mr*ra  1919. 

Verehrter  v^yr  ''oktor. 

< 

Sonderheft    den  >  euen  Merkur   "Der  Vorläu-^'er*   nrugehen;   ̂ an 
Produkt   der  ArDelt   de^   letztem  Mor^^te.    rvr>  l»-.!   die  Fnche  Ibi 
Oclel^e  urd  geht   vom  Ai)r11   «t  reffelTr'*'<^niiBr  welter*    Irh  würde 
rieh   frouer^    rrern   Hie   et^ri^»    d.arlr   Int  ere*»'^leren  ^*rrte  u>^d 
wrre   für   ein  ̂ /ort   üDor   aen  Klndrur^k  ?ehr  dsnkbar. 

Vit   besten  Grünpen  »n  f^le  u^d   Jhre  verehrte  Prau 
Jhr  ergebener 

/     i \ 

Herrn 

Dr.    Artur  Schr^ltgler 
Wien     XVIII. 

Sternwarte^tr,    71 
^^ 
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den  e,  Februar  1919. 

Lieber  Herr  oohotthöfer   I 

C 
Sie   haben   vielleicht  erfahren,  riaea    ich  mit  E^   Frisch  zusammen   . 

den   "Nouen  Merkur"  herausgebe.    loh  vüräe  mich  freuen,   wenn  mir  Sie 

zu  unseren  Mitarbeitern  zählen  :^ürften.    Ich  denke  mir,   daee   Ihre 

diplomatische  Praxis    in  Brüssel  mancherlei   ergeben   hat,  mas  Bie 

öffentlich  und   irgendwie  zusammenfassend  formulieren  könnten.    Ich 

bitte  Sie,   mir  keine  abschlägige  Antwort  zu  schicken. t 

Es  würde  mich    interessieren  zu  hören,   wie  es   Ihnen  ergangen   istp 

w ie  es   Ihrer  Frau  Cremahlin  ergeht   und   *;o  Sie  Jetzt   leben 0 

c 

Lit   herzlichen  ^ruseen 

Jhr 

Herrn 
/ 

FritB  Schot thöf er  , 

d,freundl. Vermittlung  d, Frankfurter  Zeitung 

Frankfurt  a/U. 
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?S,M*'irz     19. 

Herrn 

< 

Adolf    SchuBterwRnn.      1»'erl"''^ 
.0. 

.     T?ungeatr.    .?2/?4. 

Wir  üb  erreichen  Jhnen  oelfol^'enöl  .laut  v. Breinahrung  2  FrciTDlare 

des  eben  erschienenen  Sonderhefte«  des  Kenen  MerMar  "Der  Vorläufer" 

und  bitten  nu^imehr  um  regelnj'-Jaalge  Zusendung  der  Ausftchnltte. 
H  o  cha  ch  tu  n^'"  V  ol  1 

I     I 
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Herrn 

Adolf  SChu»t»rm«nn 

17. Januar  1919 

Ds 

Berlin  SO. 
tmtm  I  I» 

Rung«str*  22/94 

^ 

'} 

c 

( 

In  Beantwortung  Ihres  Schreibens  vom  28.Decemberl918 

bin  ich  »ern  bereit  Ihnen  zwei  rreiexeplate  dee''Neuen  Mer- 

kur"   jeweils  nach  Erscheinen  zu  überweisen,   im  Austausch 

geren  die  Ausschnitte  «ue  Zeitungsnotizen,   Kritiken  und 

Abdrucken     aus  der  Zeitschrift. Zunächst  aber  erscheint  im 

Februar   schon  ein  Sonderhe.ft  des^ieuen  ?Äerkur",    das  Ih
nen  recht 

zeitig  zugehen  wird. Das  '^uartal  beginnt  im  April. 

Ich  wEre  Ihren  sehr  zu  Dark  verpflichtet,  wenn  Sie
  mir 

Recensioren  aus  dem  Jahre  1915/16  aussuchen  
wollten  und 

gleich  zusenden  .  Besonders     eine  oder  z
wei  Kritiken  die  in 

der  '•Neuen  Züricher  Zeitung-   erschienen  sind,   
vermutlich 

Mai  oder  Juni  Ä  1015     und  April  1916.Es   li
egt  mir   sehr  viel  daran 

will,  ich  sie   ftir  die  Propaganda  brauche  
und  mein  altes  Archiv 

nicht  zugänglich  ist. 

Mit  bestem  Dank   im  Voraais 

Ihr  argeterer 

T- 

\ 
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22.1.1919 

An  die 

eQßed.   des  Neuen  Merkur, 

J  München 

Ach  erhielt  Jhre  Zuschril 

vom  17.   er.  und  nahm  davon  Vorm
er- 

kung,  dass  Sie  mir  regelmässig  zwei 

Ex    Jhrer  Zeitschrift  kostenlos 

St 4r senden,  wogegen  ich  Jhne
n  eben- 

falls kostenfrei  die  Zitierungen 

'dieselben  in  den  hei  mir  bearbe
ite- 

ten Zeitungen  übermittle.-       „^„„ 
Die  von  Jhnen  «"^J^*??/® ^®*^^ 

sitnen  aus  den  Jahren  1915/
16 

kann  ich  nicht  nachliefern,  
da  mir 

Sf  Matiriil  nicht  mehr  ̂ jr  Ver- 

T^  steht;  ich  hatte  ̂
och  dieser- h^%or  eikiger  Zeit  ̂ «i  ̂ ^^^^^ 

HiV~-«i^  ̂ ^^  Jhnen  darüber  gespro- ®^®  *"     Hochachtungsvoll  ! 

jui. 

♦♦•« 
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Adolf  Schustermann 

BERLIN  S.O  ̂   Rungestr.  22/?4. 
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erößtcs 

ilacbricbten  «Bureau 
mit  Abteilungen 

fflr  Bibliographie,  Politik,  Kunst, 

  Wissensctiaft   
Handel  und  Industrie. 

Uertreten  In: 

Wien,  Basel,  Genf,  Brflssel, 

Paris,  London,  New-Vork. 

Liest  neben  Tageszeitungen 
des  In-  und  Auslandes  die 

meisten  Revuen,  Wochen- 
schriften, Fach-,  lllustr.  etc. BIflHer. 

Das  Institut  gewühridstet  durch 

seine  Organisation  zu  veriässigste 
und  reichhaltigste  Lieferung  von 
Zeitungsausschnitten  Ober  jedes 

Interessengebiet. 

Referenzen  von  höchsten 

Staatsbehörden,  städtischen  V7er- 

waltungen,  politischen,  gesell- 
schaftlichen und  volkswirischaft- 

lichen  Korporationen,  Gross- 
industriellen, Künstlern,  Ge- 

lehrten, Schriftstellern  etc.  etc. 

SPEZIALITÄT: 
Bammluna  von  Ausschnitten 
Ober  wichtige  Tagesereignisse, 
wie:  Dubiläen,  Nekrologe  etc. 
auf    Wunsch    in     künstlerisch 

ausgestatteten  Happen. 

Zahlreiche  diesbezügliche  Auf- 
h'äge    für    allerhöchste    Herr- 

schaften und  Btandespersonen 
bereits  ausgeführt. 

Abonnements-Bedingungen: 

Die  Preise  der  Pauschal- 
Abonnements  unteriiegen  In 

Jedem  Falle  besonderer  Ver- 
einbarung.   C3     C3    C3    =3     C=    C=J 

Einzelausschnitt  -  Abonnements 
nach  besonderem  Tarif. 

Sämtliche  Abonnements 

sind  pränumerando  zahlbar. 

Erfüllungsort:  Beriin. 

Pauschal -Abonnements,  welche 
4  Wochen  vor  Ablauf  und 

Einzelausschnitt  -  Abonnements, 
die  nach  Lieferung  von  Vs  der 
abonnierten  Anzahl  nicht  ab- 

bestellt werden,  gelten  auf  einen 
weiteren  gleichen  Zeitraum  bezw. 
eine  gleichlautende  Serie  für 
verlängert.  c=3   a  ca  c=i  es  n 

Abonnements  können  mit  Jedem 

Tage  beginnen. 
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OD 

Dolf  Scbuftermann 
@@  3eitungsnacl)rici)ten»  Bureau 
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DD 

Telephon:  Moritzplatz  3064 

Telegramm-Adresse  t 

ADRESSENHAUS  BERLIN 

BERLIN  BO.  16 
Rungestrasse  22-24 Manollhaus« 

Postscheckkonto  No.  3836 

6iro-Conto:  Deutsche  Bank 

Depositenkasse  P.  Berlin  O. 

An  der  Dannowitzbrücke  a 
D 

DG 

vT) 
NGüsFcriisprcc^r^^iliisse: mwmmm.  berun  so.  i«,  .„ 

Rongestrasse  22-24. 
VOTeiLrl.   Vorlag! 

0^^4yU>^^ 

///^ 

Hierdurch  gestatte  ich  mt,   Ihnen  folgenden  Vor- 

schlag zu  machen. 

&egen  Ueherweisung  zweier  Freiexemplare     Ihrer 

geschätzten  Zeitung  liefere  ich  Ihnen  aus  allen  "bei  mir 

gelesenen  Zeitungen  die  Zitiearungen  Ihres  Blattes, 

sovri-e  sonstige,   Ihren  Verlag  erwähnende  Nachrichten. 

Die  mir  überwiesenen  Freiexemplare     benutze  ich  für 

moiin  "Zeitungs-lJachrichtenbliro"   in  der  v/eise,   dass  ich 

die  flir  meine    zahlreichen  Afbonenten  wichtigen  iirtikel 

derselben  in  Originalausschnitten  und  mit   genauer 

Quellenangabe  versehen  weitergebe.  Aui'  diese  
ueise 

maöhe  ich  für 'Sie  eine  ständige,        sehr  wirkungsvolle 

Propaganda,    die  Ihnen  ohne  Zweifel  manche^  
Abbonenten 

ziiführen  wird. 

Ich  hoffe  daher,    dass  Sie  meinen  Vorschla
g  akzep- 

Ihrer 

entgegen 

Ho  chaifchtungsvollX 

/ 

^c^ty^^^
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Sehr  ̂ t^hrtar  Htirr   f •kI  <#i'irr''-^*M"»fcA.- 
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<i 

-■HO''  r  ♦   s  ■     .  ■■'■  •! »H»  ̂ H Vv  •?  •*«"'  b1^*tv*^*■^'i « 

Boot  er.  Dank   für  Ihre   freundliche  Mltttllur/j.   Kin' 

Roman  Jromrnt  angesici'itß  dtr  Rtduktion  urserts  Dmfangts  um  ilnlg« 

*'^'    Bo/;en  nicht  in  BetrÄcht,    irns   ich  sthr  badauert.   ViallticM  tifl^iift 

.  ̂ a  ■  ■  /     ■  '    ' sich  aber  doch  das  ein»  oder  das  andtra   abfira^achlossana  K^itiiX 

zu  beöühdarer  Veröffentlichung^  dann  wurdes   es  mich  freuen« 
k  .  II  ,1    1.   .      J 

Zun&chst   e  scheint  ein  Sonderheft  des  Heuen  Uerkur  urter  dera 

Titel   *'Der  Vorläufer''  im  Februar,    das  Quartal  begix  nt  im  April* 

Vielleicht   finden  Sie  inz-^l  sehen  etwas,    das   für  mich  in  Betracht 

kommt«  Es   «^'irde  mich  sehr  freuen« 
Ij-»;-^.' Wu--'.-«5»*'"'    ,"       '.   •-•   ■>'^''' 

•«Ä''Vr**«k-'''.* 

••<.'*• 'S.*-'  •••' 

«:',«iwtk..  *.■.■?•••**.» 

>■-  -i« 

f  jü  }.?!■•»■-»  «■■.'  t'"V*' Mit  besten  Envpfehlurgen 

Ihr  ergebener 

•»••»-^'.»  4^/^<i»»'. 
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•>/ 
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»/•> 

./V»»-;*»!*;  «fwf 

•Vv      •> 

*,VM 

*i^- 

Harm 

Wilhelm  Speyer 

■  / 

Oberstdorf  i/AllgUu 
weilerhaus« 
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? den  7.  Fehruaf  1919» 

K 
• 

't 

Eingeechrieben. 

Verehrter  Ucrr  Ctampfor 

^fi  UebercthstimmurQ  mit  Herrn  F,  Frisch  bitte    ich  ̂ te  angelegent^ 
ff 

lieh  um  Ihre  Mitarbeit  am  '^^euen  Merkur ^^^  der  unter  unserer  gemeinsawien 

Herausgeberschaft  neu  erscheint»    Ich  lege  Ihnen  einen  Prospekt  bei, 

aus  dem  Gic  vielleicht  das  Notwendigste  ersehen  können.    Der  reguläre    . 

Jahrgang  beginnt    im  April,    f'^enn  vjir  für  das  April-I eft  einen  Beitrag 

aus   Ihrer  Feder  haben  könnten,   so  u)äre  uns  das  sehr  eru)ünscht .    Ich 

darf  Sie  bitten^   uns  einige   Vorschläge  zu  machen.    Ich  hoffe,  dass 

Ihre  Bweifellos  überaus    in  Anspruch  genommene  Kraft  es   Ihnen
  noch  er-- 

lauben  u;trdj  an  den  Merkur  bu  denken.. 

In  anganehmor  Erinnerung  an  gemeinsame  ^tunoen    in  L^erlin
  vor  vielen 

Jahren  mit   den  besten  Qrussen 

Jhr  ergebener 

Herrn 

Chefredakteur  Friedrich  Stampfer 

Redaktion  des   '*Voru?ärt8'' 

Berlin  S.l.   66. 

/ 
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Herrn  Albert  Steffen,  München,  Franz  Josefstr.39. 

( 
 > Lieber  Herr  Steffen, 

.*« 

^ 

«!$-,' 

•  V 

fc.,lt- 

Aus  Gründen,  die  an  einer  richtigen  Verteilung  des  Materials  lieH 
m 

cen,  musste  ich  Ihren  Aufsatz  ^  Geisteswissenschaft** ,  den  ich  sehr 

gerne  habe,  bi£  zum  Maiheft  zurückstellen;  er  erscheint  ?»ber  cla  be-   ̂ , 

Stimmt.  Ho: f entlich  iot  Ihnen  das  recht. 

Vfie  2;^(it  ee  Ihren  ?  Warum  lassen  Sie  sieh  nicht  einr.pl  uehen  ? 

Darf  ich  Sie  bei  dieser  Gelegenheit  an  das  Hoft  des  Neuen  Merkur  er- 

inneren,  .^Äilem  mein  Aufsatz  über  Christian  Kctgenutern  cteht.  Nicht, 

dass  es  dringend  wäre,  nur  weil  es  das  einzige  Exemplar  in  Cer   Luxus 

>■■''   , 

R-Äl 

Wi 

ausgäbe  ist,  die  ich  b 

der  2U  geben # 

ijBI^I*itte   ich  Sie,    es  mir  gelegentlich  wie- 

Mit   herzlichen  Orussen  Ihr 

« 

I  I 



gSud^^änblcr  QUobcrt  6tcurcr 
fiins  (2>eutfcl^öftcrreic|i). 

V ^fo Or ßina.  am   ..:../. i.    19 

hj 

Euer  Hochwoh  1  geboren  ! 

1^
' 

C % 
Bitte  senden  Sie  mir  gütigst   für  meine 

Sammlung  eine  Karte  mit  Ihrer  werten  Unterschrift. 

Empfangen  Sie  im  Voraus  für   Ihre  Liebens- 

würdigkeit meinen  verbindlichsten  Dank. 

Hochach  tungsvol  1 

^ 

( 

% 
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Herrn 

29.   April  1919 

'   S  i   e  />  f  r  1 Trt^it,  ck,     V1«B    IUI 
ÄÄJlliiffltr.   tO. 

Litliar  ««rp  Tr^liltsoh 

«s   tut  mir  Itii.    «ass  Sit  «•!».  »ttt#  «Iaht  trflill.n  kBnnwi. 
D*3s  Sie  aus  «.in.«  Bri.f  .chli....«,   ich  iEt«r..,i.rte  .ich  rieht 
für  Ori.in.UeitrKg.  tt  Jhr..,   i.t  ̂ t^.3  T.r.llig.  Ich  «3  .Ir  Wi 
d-  knappen  U-famg  d.«  -».m«  M«.k«-  mr  LU  (4  -  5  ».y«)  «^  ̂ 4 
i«r  V.rausW3t.ll«g  ^uur  Arb.it.m  naturgeÄ..  ..^.r  ÜWl.if«.,   was 
ick  i«  alia.hkar.r  Z.it  T.rw.«d.»  kai.«  id  wa.  .i.kt  «d  Vir.  d.ahaU 

idt  iaff. rderur^.«  „x."akhalt.«4,   yaw  ka«.nd.r.  ir  B..l.h«ig  amf  "^ *#ll.»ijistisch.  B.itrltg.,    den.n  ich  n«r  a.hr  w 
Ra»«  widMB  kann. 

»•«  ist   au...  V.r..  81.   ̂ r  etwa3  r.r.chla^«,   ,a.  in  ».U.n  eu^.« 
RAa.«  passt,   s.  .rill  ich  das  natürlick  g.rn  .rvtgw. 

Mit  h.rzlith.n  OrttsM»  an  8i«  «ad  jj«.« 
▼«p.hrte  Rra» 



^SJ 

iVien,drn  7.  April  1919. 

Lieber     Herr  ij'  r  i  s  c  h   ! 

C 

( 

fielen  Danic  lür  ihre  ireuncllichen  Zeilen. 

Alle  politischen  Aousremngen  von  Shaw, deren  ich  habhait  werden  konnte, 

sind  bereits  v'^röftentlicht.üort.wo-mir  dies  nicht  {gelang, haben  es  andere, f 

so  viel   ich  weiss, auch  boreits  «jetan.ich  neüne  zur  i(enntriiE,dass  Sie 

offenbar  öriginalbei träge  von  mir  nicflt   mt^rer r  leron. 

Mit  d-^n  herzlicnrten  irrüsnen  von  uns  beil'^n 

ihr  ergebener 



^'^f- 

3.4.19- 

Herrn  Siegfried  Trebitsnh,  Wien  XIII,  Maxinsstr.  '20. 

Lieber  Herr  Trebitsch, 

Ich  lasse  Ilinen  nit  gleicher  Pest  ein  Exemplar  de/  vor  kurzam 

erschienen  Sonderheftes  «  D<sr  Neuen  Mcjrkur"  zugehen  und  bitte  um 

Ihr  freunSllichos  Interosse  für  unsere  Zeitschrift!  die  vom  April 

an  monatlich  vrieder  regelmässig  erscheinen  wird.  Ich  wollte  Sie 

fra^jen,  ob  Sie  und  i;cliti3Che  AeuGserun£-en  von  SiiiKw   während  deö 

Krieges  oder  noch  neueren  Datens,  die  Ihnen  in  Wien  doch  gewis» 

zugäniTlich  sein  dürften,  für  dia  Zeitschrift  übersetzen  könnten. 

Ich  nehEj^ij,  dass  Sio  sicher  wieder  mit  ihm  in  Verbindung  getre- 

ten  sind.  Auch  sonst  würde  es  mich  interessieren,  Vorschläge  in 

dieyer  Beziehung  von  Ihnen  2U  erhalten . 

Ich  hoffe  fccild  vcn  Ihnen  zu  hören  und  c^üsse  Sie  und  Ihre 

verehrte  Frau  bestens 

als  Ihr  ergebener 

,  V. 

4  A 

I 

3*.-r 

I    I 
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<J«n  29.   F«bru»r  1919 

Llober  ¥9rr  ülitB   f 

KÄch  nSherer  Brwsrun^   »chlen  ea  mir  doch  nicht  redlich, 

Jhren  Aufruf  In  der   be<it;J»leht Irrten  Weise  im  Merkur  als  St|pr»« 

zu  verP  ff  entliehen.    Be«tlm»en<l   lat   für  wich  der  U»atand,   das« 

nfiin  die  ganre  ̂ 'ucht   dleFC?  f?cMaeen,  vern  irqr  »o  vi  11,   Vlelrllch 

•bschwschen  wUrde  durch  eine  Vorborerkunf  oder   eine  Kfchbe- 

»erkunf  von  d«r  Art.   wie   ich  rie  ulr  fedecht   habe.    Polrhe 

Sachen  »"tehen  Ruf  ̂ ntreder-C>dor.    Ich  habe  deshalt   Jhren 

anderen  Vorschlar,   (<le  Sfche   al''.  Klufolntt    7.v  drucken;    erwo^er 

u»^f*  rjfiir'^ftr,    dar?   such  dleff   »^rr  von  Jhren  «elbst    pu«  reTl-ehen 

kann  und    nicht    vor;   Verlaro-    Pyrner  rU^'Pt«  pIcY   In  filQp^T   wnlle 

eine  Puchhsrd.lun^;  ^'anz   uersönlich  drwlt    LefRPs^en.    Flne  reiche 

Ipt  ptfuriöen  und  ̂ ir>.}^w«v^9  Jhn<sn  In  cinlp-en  Tap-en  «ayen  v  ?nnen» 
ob   die  Sqche  3  0  «u^fUhrbHr  Ist. 

Mit  be?ten  Qrvp-^ep 

Herrn 
1 

1 

A  r n 0 1 
E 

d 
r 

U  1  1  t   « 
•  «lau     XVI 

Auenstr.    S9. 
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Lltb«r  H»rr  ülltz  ! 

den  6.  r«brm»r  1919. 

c 

c \^
' 

Btst.n  Dank  für  di«  raacht  Zusandun^  das  Manuskrlptaa  dar 
Noylla  "Dar  Mal  in  Vllna-.  Lald.r  kam  a.  für  malnan  Zwack  achon 
da.hal*  nicht  m  Batracht,  wail  aain  umfang  baträchtlich  dan  »Ir 
zur  Variüffur,«  .tahandar,  Raum  üb.rschrltt.  Dlaaa  Schwlarijkait  läa.t 
sich  leider  auch  fernerhin  nicht  beheben,  weil  wir  jetxt  für  die 
«anzer.  Hefte  nur  4  Bojen  2«r  Verfüaruns  haben  zum  Onterachied  ron 
IWher.  da  wir  7  -  8  hatten.  So  una.chlich  es  iat  un.  aooatörend, 
irerde  ich  in  Beziehung  auf  belletristiache  Beiträge  dadurch  dauernd 
die  gleichen  Schwierigkeiten  haben,  da  ich  der.  Raum  höch.tena  bis 
2U  15  Druckselten  bemessen  kann.  Verzeihen  Sie  deshalb,  wenn  ich 
Ihnen  das  Manuskript  nun  zurückschicke,  rialleicht  fällt  es  bei Ihnen  auch  einmal  kürzer  aus. 

J'it  den  besten  Orüssen 
Ihr 

/ 

Herrn 

Arnold  ülltz 

Breslau  XVZ 

Auenstr.  39. 
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19.Jaruar  1919 

L- 

t 

< 

4 

ich  komm«  ir folge  üeberlastung  mit  Arbeit  erst  heute 

dazu  Ihre  freundlicher  Mitteilungen  au  beantworten  und  für  Ihre 

Wünsche  Zu  danken. Die  Gedichte  "Legende",  •'Weltumseflrler","Oro8»er 

Schneefall"  und  dAsy''Ru8sische89a8tmaM''  habe  ich  empfangen.  Da» 

letztere  hat  mir  einen  so  bedeutenden  Eindruck  gemacht,  dasi  ich 

es  sehr  gerne  publizieren  will. Aus  Gründen  des  fesaramten  Eindruck» 

den  ich  mir  vom  ersten  Heft  wünsche  wUre  mir^^~eine  Prosaarbeit  lie 

ber.Da  Sie  mir  in  Ihrem  Briefe  eine  N'ovelle  für  Mitte  Januar  in 

Aussicht  stell en^will  ich  i  ihre  Zusendung  abwarten,  wenn  sie 

umgehend  geschehen  kann.Dass  ich  noch  Zeit  dazu  habe  erklärt  sich 

damit,  das»  ich  infolge  technischer  Schwierigkeiten  nicht  mehr 

ir  der  |iage  war,  das  ̂ anuarhtft  rechtzeitig  herauszutrirgen.Ich 

helfe  mir  bei  dem  vorgerückten  ^uartal  zun^^chst  so,  dass  ich  ein 

Sonderheft  mache,  welches  seirem  Charakter  entsprechend^Der  Vor- 

IBufer^  heiiisen  und  um  die  Mitte  des  Februar  erscheinen  wird. 

Das  "^uartal  wird  dann  richtig  mit  April  beginnen*  Für  dieses 

Sorxderheft  kllme  eir  e  i'Jovelle  noch  in  Betracht 

Ich  würde  mich  auch  sehr  freuer,  wenn  Sie  vor  der:  Dingen 

die  urs  heute  alle  sehr  nahe  geher  sich  an/^eregt  fühlen  sollten, 

sich  auch  in  Form  eines  FiSsays,  Auf  Satzes  zu  ätüssern.In  meinem 

aktuellen  Teil,  den  ich  "Menschen^  ,Ereigni5seyStimmer''  nenne  ^^ 

will,  habe  ich  auch  Raum  5ir  subjektivere  Aussprache?!. 

Ich  lasse  Ihnen  die  anderen  aedichte(drei)  mit  bestem  Dank 

wieder  zugehen  und  hoffe  bald  von  Ihnen  zx   hören. 

Mit  besten  Orüssen 

Ihr  ergebener 
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Ifraia  Frittk \. 

M  tt  B  t  k  t  » 

Bantntrasst  26 

Llt\)tr  Harr  F  r  i  i  t  k  ! 

Itrr  Dr.    0  •  y  a  r  trtaeht  mlak/Ih»am  nit  aim  paar 

fitsffftakam4uZ«il*»  *i«  »«hrlftatallariaabaa  Arbaltam  iaa  jmigtm 

fitati^M  »X    Z  w  •  1  g    •»•    Hara  aa  lagtB,waa  iah  kianit  gti» 

tat.  Harr    Z  w  t  i  g    »iklt  zi  iai  arigiMllitaa  Talaataa  4ar  jaagti 

Gaiarati«,  aowtit  ala  ai^^aiar  B«4aa  rartrataa  iat,  Dr.  0  •  y  «g 

iit  Tor  all«  4ar  Aasickt,  itts  «iah  Z  w  a  i  g»a  AAeitai  aUharlUk 

aaak  im  BakwB  its .  II  •  b  a  m    K  •  r  k  b  r    4tr  ja  j«t/l)al4  hartaa- 

kanmaB  B0ll/tBt«fraahfB4  bawikraa  wür4aB.  Ir  kittat  Sia  aakif  "i*  * 

HiBkliak  4araBf  aiak  aia  vaBig  4aa  jBBgaa  Aatara  aB-SBBakMB. 

Sakllassa  4BraB  naiaa  karslitkataa  OrOsaa  bb4  kaffa  baU 

4a9  arstt  Haft  4t«llaB«B    Markar    kaaaaa  za  lamaa. 

Ikr  karsliakst  argabaaar 
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den  '.   V>'rr.  1919, 
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» 

Liebe»*  Herr  Tniiearm, 

Mit   frleloher  Post   Ijsflj'e  tch  Jhner  rift?»   eben  erRohienene 

Sonderheft  de«»  Keuen  Merkur  "^er  Vorläufer"   zupehen  ur-d   cltte 

recht    bflld  ur    eine  ̂ e?r)recV,u'^p  In  Jhrer  Zelt«^f»hrin.    Ich  '»ürd« 

rlr-h  jrreuen.   wenn  Fle  das  Ken    Inter^taslort. 

Wtt    bellten  OrriJf»aen 
Jhr 

€ 

Herrn 
LuHwlg 

ü  1  1  n  «i  n  n 
1  e  n     VII. 

Traut« ohngmftftt  ̂ « 

»^ 

i  I I  I 
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Htbaftioit:  1.,  erü«tiiii0fr0ttnr<»  llv-  S*  —  Ubminithration :  I.«  $il|ta«r^a||«  llr«  14« 

Celegramm'2lbreffe :  «iiagenteine  IDitn*. 
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aüncherip  den  So.  Januatf'  1919. 
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Herrn  Dr,  nobert   Volz,  Berlin  -^W.y  .Königin  August a  Str. 35 

Sehr  geehrter  Herr  l 

besten   "cnk  für   Ihr  freunf'Iickee  Anerbic-ten. 

^Hr  sine  noch  Kittet    in  cen   Verhöre ituaQen  undl 

j/ercen  rcjeoent lieh  ccrauf  zurüc^konj^rn. 
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V(D 

\^ dien  8.   WfJr«  1919» 

A 

Lieber  ^^rr  Walser, 

» 

Mit  /s-lolcker  ro'='t   la'^«^e  1  rh  Jhnen  da«»  eben   er^oMen'jne 

Sonderheft   des  Keuen  Merkiir   "Der  Vorläufer*   sug-ehen  uni   beziehe 
Floh  ̂ uf  nclr^er   lelgton  ifrief.    In  ̂ o«-  Frt>rnrtAi-r.    re^ht    b»«lrt 

Tor   Jl-.^en  su  Y^Sr^n,    bi'i  1.'?h  rnlt  herKltrben  Grl3'"'en 

Jhr 

<: 

Herrn 
R  0  b  e  r  t Walser 

Blei     (soweit). 

Blnue«  Kr«u2# 



</. 

24.  Jatttuair  1919« 
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Sdhr  g0#hrt«r  N«rr  Hobtrt  Wala^r  f 

*  ■ 

f/: 

*«.■ 
■^■"Ar- 

'i-'U,,«' 

Ich  d«iik«  Ihntn  für  Ihr«  freundlichen  Ulttellunnr«^.  ttnd 

für  Ihre  htrzlich«  Anz^ilnahm«  an  den  waittrtn  Otichicktn  des 
....  .  . ■' . ij. 

Neuen  llerkur..£in  Roman  kommt,   was  ich  sehr  bedauere,    für  uns 

leider  Jetzt  nicht  in  Betracht,   da  wir  gezwungen  waren,   d*br  * 

Umfang  der  Hefte  so  zu  reduzieren  (4  Bogen),    dass  wir  Boraaiv- 

tsetzungen  nicht  mehr  bringen  können.  Ist  aber  ein  Kapitel  aus 

*\f- 

Ihrem  neuen  Buch  derart  abgeschlossen,  das^  ss   auch  für  sich  ge- 

-u 

bracht  warder  kSnntei^so  wäre  niir  natürlich  nichts  lieher,  als  es 

bald  zu  lesen  und  tu  publizieren.  Ich  würde  dann  pro  Seite 

honorieren.  H^benHie  übrigens  für  das  Buch  bereits  einen  Verleger  ? 
V  5*  -  -^r  ̂   •  >  •■' 

Wenn  nicht,  wtre  ich  gerne  bereit,  mit  Thnen  zu  verhandeln^  da 

der  üeue  Merkur  nicht  nur  «Ire  Zeltscbri/t,  sondern  auch  •in •>'«^;V' 

•>  •  / 

Verlaij  ist. 

•«  4 

<*•: 

Zunlchö^  brin/^en  wir  ein  Sonderheft  des  Neuen  Uerkur  heraus 

unter  dem  Titel  '^Der  VorlHufer*^,  das  Mitte  Februar  erscreint.  Das 

;  4 Quartal  beginnt  dann   ini  April.   Pur  Beiträge   auch  ar.darer  Art  wore 

ich  Ihrer   selir  verbunden.  •       . •  :*««'*^'«^1k 

:»  •  V  *   •  '  >  • 

t^  ̂ '- 

Uit  hftrzliehan  Qrüasau 
Ihr 

--■  >»V    •  ' 

fJ  .»       ,         ̂ 7» 

\l'.     ■■■■
 

Herrn 

Robert  Walser 

Biel  (Schweiz) 

Hotel  Blaues  Kreuz 



Lieber  Herr  WftsserwiÄi^r. 

( 

Mit  rleloher  Po-t  Ja!(-«  1 -V.  JV
-'^n  <.->•  eher,  •■'^'•»'J'"'"« 

Sonderheft   de«  Heuen  Merlarr  "^^er  Vorl  ̂ ^^^  /■"^^^,''^,^^   ,,^t, 
Sie  e.  gleichfalls,   ̂ ^'^^'''^:^^'''^^f^'^  v.^r<ie  irloh 

„einer  Aurelee  -'^ J^/", J'^:,^'  ̂ .f r.fe         lel^n'.d  Sie  anre.en .ehr  freuen,    .-enn  ̂ 1«  ̂ «^  f^'^1^4^^        ,,:^  „i,v  ,.v   -^e^.en.    ̂  
«ollte.    an   einen  '^^1^;^"^^^^^*''«:^^'^.^^  V'-^Vur"   wird  vom  Aorll 
ru"  ist   die  Sache  Im  Gange  und     

ver  ̂ eüc  a -rKu 
ao  rc?elTr'i"5lg   er^ch-^lren.  ^^  ̂ ,,rt 

Es.  würde  jnicK  freuer.   recht    t^.l
rt  von  Jn 

Begrü?.-e  ^le  u.      ̂ ^.»  ^^^^  «jrgcboner 

Herrn 

jBkob  v;aaR erwann 
Wien  -  Grlnrlng 

Fellerga««e  B. 

i 

**•» 

-   >    - 

/V 

.^•-n 



Br.DMl.et  lür.Pelixf  eltsc^i 
k.  Uniifßmtäls-BiliüöliißiL 
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mrm  Pr.   imltx  WlUeh,  i*ra$^  uni99^9iiit9^tblfih. 

i««  Smpfa>%090  Jhrf  ifanrnkriptet,  la»äwn  Ctt  mir 

rkoch  tfttfp«  I^tt,    tob  »»'Xl«  Jhn0a  <J««*VcA»t  i}9»üh9id 

)9k»n, Srj  eb*  1»  t 5k 

( 

16»J»tnt     i&. 

I 



» 

c o ehr  geehrter  Herr  Doktor, 

I 

Sonderheft    los  »euen  Merkur  "Der  Vorläufer"  aug-^hen  und    erinnern 
an   Jhre  freurdllohe  ZTnoe-e  In  der  Fnrortung.    rocht   D.qld    einen Peltra?  vor  Jhnen  zu   erhalten. 

» 

» 

/ 

Herrn 
Dr.    P  e  1  1  y W  1  1  t  « 

"p  r  • 

c  h 

6 

TTnlTerslt'i  ta-P1  bllothek, 

:* 

kr  i 

N 



«••hrtdr  Harr  nöktof-   ? 

\ .  B.s.tar  Dank  iür  Ihr.   freundliche     itt.ilaag.  Es  .^r. 
..hr  Ä.eur.Uch,   wnr   sie  uns  das  .in.  od.r  da.   and.ra  K  .plt.l: 
G.ist  und  Vitalltfit  -  L.b.n  nrA  Einheit  .uschlck./wollten.  V.ir 
in^rden  uns  bald  entsch.id.n.  Dl.  Honorarb.dlneunj,n  sind  zu- 
nächst  .twa  M.    10.-  pro  Seit,  d.,  alt.n  Ifarkur-For.at.s.  Sollt.n 
Sie  uns   .twa,  fiiir  uns.r.  Brosohüx'.n-Plblioth.k  ebenfalls  vor- 
schlafen,    so  ̂ Sr.  ich  Ihnen  dalvir  ̂ sahr  dankbar. 
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■j^:.  .•%":  jrr»V .  Mjk  v^.-s  •wvrv 
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Hmrrn 

Dr.  F.Ux  W.ltieh 
P  r  » 

Üniv.rsitat8-Blblljth.k. 
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Dr.pM.et]m.FellifeItscli 
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l.Jtfxuajri^lf 

'*t 

/■yr- 

■  ■<-■ 

i'*?,.':«.^  -viv . 

..,*■<  .'v*''  •'..'    ̂ « 

f » 

g«thrttr  f>«rr* 

na«h  f •»!  drtljthrlser  Oiit«rbr«chimg  inHül««  ■•in*r 

Einberufung, ntha«  Ich  ai#  Arb«lt  &«  •■•*«  lltrkur"ij»trt  Ä^tin» 

mit  Dr.Wilh«!«  HÄitiiitein  witder  «uf.l^r  dlt  Z«lt|ehi4ftif  |it 

au»  din  VtrUs  Qtorg  «iH«?  autg«^chl«d«a  itt,   Itt'f.an  •ig«r«r 

Verlag  geeru«d»t,   d«r  nebtn  d«n  Mem*t»h«ft«ii  Schrif ^^^^^  Äict 

iktu«lltn  InhAlt«  ptfbU»i«r«n  wlrd^Da.  »r«t«  Heft  i|ft'^i|y^J*l 

«anp-s  loll  noch  im  LAuf«  de»  Monat»  JaR\i«r  «racnein«!! ,      v>     ̂ ^- *  .»«^-«t-«  .*K  k>-»-.  .'    ̂ ♦^#«(• 
^-•*{,:.v.•>,  ̂ B 

ff 

t r-tf^r-^^JKKi    CA*" 

leb  lad»  8i«  Wlfllcb»t  »wr  Mitarbeit  ein  urd  bUM  S|» 

rapht  bald  u«  ♦!&»»  Beitrag,  deeaen  Thema  ich  Ihnen  anhel««tei: 

ZU  be1co8imta«Vi€lti< Ich  irifde  «Ich  »ehr  freuen  b*ld  Ihr«  Zu« 

machen  Sie  un»^  auch  einen  Vorschlag  b«»u  gl  ich  einep  aktuellen 

\^k 
Brochiird* 

•>-^  K/J.-v' •■*'*• 
«!•>>  •»'';j||KV;»Vti/'>^X'>"' 

■«.     >  _■'  <v  • 

/.•»«(i'.'^-  '<: ^ 

Mit  Torz&glicher  Hochcychtung: 

t^H. 

4J- 

.  ̂ ;-  < 
4  ■■:■■      -K^ 



lieber    Verde!    ! 

» .1 

'itr  schicken  also  Ihr  Manuskript  an  die  angegebene  A^rees^.    loh 
bitte  Sie  nochmale,   wegen  dieses  italheurs   nicht  etwa  gegenüber  dem 

"Neuen  Merkur"  zu  streiken.   Das  nächste  lieft  soll  also  erst   im  j^pril 
erscheinen,  als  erstes  lieft  des  regulären  -Jahrgänge,   dessen  Beginn 

wir  aus   technischen  Gründen  auf  die  Ostereeit  verlegen  mussten.  Einst- 

laeilen  erscheint  ein  Vorläufer-Heft  grösseren  Umfangs,   von  dem  Ihnen 
hier  ein  Prosp^t  zugeht, 

,Ihr  Heine-Buch  erwarte   ich  mit   brennendem  Interesse,   ebeneo  Ihr 
Buch  Über  den  Balkan, 

/  ^iit   vielf>n   herzlichen   ürüesen 
Jhr 

Herrn 

Herrn.    .Venäel 

Frankjurt  a/M. 

Roeaeggeratr.   2. 
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vvtAi^  Ä«uiy,  M-i^  ras   «^'./U  <K/l*i^  (iaX<^, M«^.«A|', 
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23.  Juni  lüia 

Herrn 

V   r  a  21 

rf 

1 Q   r 

'A  1  e  n 
I,    Oafc;   Central. 

Der  -Jleue  üetlfÄ^-^Ä-^H^r  Ä^Fa^^'B^e^ihli:  der  Bitte 
vm  Jhre 

Eit«rteit. 

Dlo  GvundRursno©  doR  -Hanen  *i«rkur»'   ißt  zwiefnoh.  fcr  «trett  dar- 

nnoh,   Inultten  olner  nooh  iianer  fortdauomdöi).  furohtbaren  Anapanntm^ 

aller  duroh  den  Xrle^:  «nd  dlo  yriedönsfrn^en  ziua  äusaernten  gotrie^jonta 

A"bfi:ren2imsen  dar  Völker  don  enropftisohon  Godniikön  lebondlg  kU  erhalten 
oder  zu  emGiiern.  non  Gßdanken  der  iV'.üiitnel'bRr  HöiiHohl lohen,   den  der 

Kerkiir  für  die  nnoli  miHvrgrtf!  woir^endea  "l^TObleiae  Dükimdet,   «vill   er  zu- 
gloloh  in  don  ZuPmanönliSneen  den  innüretRatl lohen  lobenn  «tiltzen  helten. 

Die  (Tendenz  deB  liorki.ir  Int  In  ä.(iT  tloti^t&n  Dedeutim^  dea  iforfcee   (nicht 

In  epezirJ-ißtlechon  Ginne  einer  hlotoripohen  2erminoloslö)   etwa  hiiiaa- 

nletlpoh  zu  nennen.   ii;in  prteiprotjrfuu-.ntißoh  i«üPühr6nkter  (JeBRcit«t?md- 

Funkt  Ist  dem  -ITeuen  Herkur"  denmr.oh  fromd.  L't  .»?ieht  das  Hotwend%iite 
in  der  Befreltmg  menechlichcr  Spontmeitätj   lii  der  AianaohaltiaB«  der 

Dinge,  yoretellTOiffen,   Zwanssläuflffkeiton,   die  daß  Heneohllohe  verwirr«» 

«ad  etören  und  der  Initiative  elnea  direkt  erlabenden,   dirtkt  mitteilen» 

4«n  eeieti(xen  DseelnB  die  Mtarliohen  'feje  aparreü. 

^ 

f^
 



u 
L^||DB3it«  konkret  btdtutitt,  Ist  wohl  dw«fc 

JahrgHB^r« 

dt  Jdeo  noohmale  heraufisxietelltn,  eohoiat  luie  glelohvTolU.  In  einem  Aufm» 

tllok  ffat.  In  doa  wir  ima  zu  Ihr  mit  der  Abeloht  n&\\  bekenneÄ,   sio  -ott 

Jhre  refielBÄsel^e  Mitarbeit  au  "bitten. 

Wir  denken  im»  dleee  Mitarbeit  etwa  In  der  Art,  daee  sie  für  den 

laufenden  Jahrgang  eine  Deetlirnnte  Anzahl  von  Uelfträüen  in  vorRUß  ttber»- 

nehmen  and  ©«gl lohst  genau  eohon  jeüsjt  die  r:elfc  beBtlpaen,   ftlr  die  wir 

11  dleeo  Beiträge  erwarten  dttrfen.  Vir  bitten  nie  albo,   ein  vorläufleee  ?tr» 

»elohnls  dieser  Beltrfi^je  aji  uae  einzusen-lön,   ^'ir  würden  un»  dann  aehr  ̂ tkld 
(Iher  Oogenetande  imd  Termine  verständigen  können.  Selb atveTBt&ndl loh  soll 

damit  einor  Initiative,   die  kttnftl^  von  aelesenhöit  7.\x  Gelegenheit  aue  d«a 
Angenbllok  «ntHpringen  würdt,  nloht  vorgegrlfTea  eeln.  Aber  wir  nHohten 

Item  oohon  jetzt   eir.on  riögliohßb  föBbon  plan  tär  unsere   Zelteohrlfi;  hab 

nnd  ihn  auch  unseren  leearn  entsage nhal tön  können. 

•a 

S8  <;-reohöint  ms  ols  lie  Ideale  Form  tür  unBeran  "neuen  Merkur",   das« 
t 

er  in  der  TTauptsaehe  von  (jini^rsu  »ehr  nuRg^iwalilben  Autoren  gejiohriebon 

^  wird.   'Dhfcar  diesen  .Autoron  iiöohfi4n  --ir  a'&rade  Jie  nioht  miaeen.  Auf  diese 
¥•189  wird  die  ntr.iktur  imf^ersr  Zr.ifc:?ohrif !;  dlo  ̂ eatigkelt  gewinnen,   die 

wir  \^nEohcn  ndPeen  und  dl?  auoh  Z^cm-cra,   >'.1ö  v^ir  glnuben,   v^tünsohenBw&rt 

tTeohölnen  wird.  '' 

7lr  bitten  r-le  nuch,   uüp  mitzuteilen,    in  wt^'lohor  Welse  etwa  sie  oioh 
die  Honorierimg  vorptellrn, 

SB  wäre  uns  eohr  angenehm,   Trenn  die  gedaoJiben  Verabredungen  zwlaohen 

Jlmen  imd  une  reoht  bald  zustande  kämen,  Trir  mÜBHen  die  teohnlBohen 

Stockungen  außgloiohen,  dlo  duroh  die  Hünoliner  Aprilerelgnisee  imd  Mai- 

•rtlgulBse  verursaoht  worden  aind.   2^;.  dleoam  Behufe  bedürfen  wir  einer * 

■tigllohet  eyetematielerton  Ultarbüit. 
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23.  Jusl  10X9, 

Herrn 

7  r  n  n  s.    :?  o  t  f  o  l   ,       \v  1  «  n    l,  OnfC  Central 

Der  -Heue  yMiW^^IW MV t^^'^ilihit  der  Bitte  um  Jhre 

HltarVelt.  '       . 

Dlo  GrundRufgnToe  Äen  "Heuen  aerJcur»»  let  ̂ ST^iefaoh.  Kr  Btrebt  dax^ 

nnoh|  Inaltten  olner  nooh  tonor  fortflauomdon  furohtbaren  AnBpAnnxDfi£f 
« 

aller  duroh  den  Krle^  tmd  dlo  yrledönafrntien  siuo  ftuaoarBten  gotrlel)enea 

'    J&srBnztmQBXi  der  Vülker  den  miroptlieohon  QodHukon  Xobondlg  stft  «»rh^lten    ■ 

oder  zu  om'oiwm,  Bon  Oodiuiken  dop  iwi.iltbel'bn.r  SiennohXlohen,  d«»n  der 
KerkttT  fflr  dl«  nnoh  nunwarto  wolrendezi  rroblen«»  b«Jomd<*t,  i»ill  er  zxi- 

ffloloh  In  don  ZnowanenJiftneon  den  Innorßtnatllohßn  Lol)enn  «tatBen  hnlfen» 

Die  IPondenz  deß  llorkur  lot  In  der  tlofiitew  Boaüatim«;  dos  wortee  (nioht 

,  In  epezlftllßtleohon  f5lnne  elnor  hlntorlpojwh  Sonainologfle)   etwa  hitton.- 

nletlfloh  zu  nennen,  ü.ln  x>rf;f)iproi;rnniin.tifloh  ^ÄHPohrÄnkter  aeBnntntnnd- 

Punkt  ist  dem  «JTeuen  Kerlcur"  deinnr,ch  froiud.  L't  .»^l«ht  dan  notwendicret« 
ta  der  Befreltisc  meneohllohor  .spontrnelt&t}   In  A»t  Aueeohaltung  der 

,    Dinge,  Toretelltuffen,  Zwangsläuflgkelton,  die  dae  Heneohllohe  Terwlrrea 

vnd  Btt)ren  und  der  Initiative  elnea  direkt  erleidenden«  direkt  alttellea» 

den  £:eletl(iren  ibaeelne  die  natarllohen  Te^e  aperren* 

i 
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S«hr  «••hrt«r  Hmt,  HtttP  PJP&i«»»wP  Lud©  P«ri»»»ii,  <I#ä  iclkatt
«- 

■-^4v,ä>t'^v'i!*  ■  ■'  ■         ■  ■ '  ''■ 

b«E  keiinte  l^dd«,   wtgtn  ü«b«rlrärdÄii« 

l«n  ur.d  hat  »ich  t«l 

.)■■«* 

'tflsob  auf  Bi»  T«rwltttn.Ic)x  fragt 

rtÄ>  UM  dAir'ibtr  tr»   Im  Zuta»- 
L   -S'-^  ■ 

%i¥-f->-;. 

4     .  ■)>*"■ 
,v,*-Ji.'ik.v'-»i  ••»■,. 

•-•A>i.*>> 

•»^^S»' 

^A>.rif* 

höflichst  an,   ob  si«  stneiei 

»enhang«  »it  d»r  #«ut»ch-böhaitch«»  Fr«ß«  io  Sii:nt  der  V«ra
- 

ßi^ang  mit  D.ut.chlaiid  für  da.  nlLchst*  Htft  un.tr.r  JtiUcJjift 

Merkur-Formats  • 
•tff"' ^  '      '  ,'^     '  '  ' '     ' ■ 

Da  d*»  W«ft  noch  i«  Lauf«  d«»  B«nu«r  erscheinen  »oU,  i«^  .^l* 

Sach«  all«rdin<?«  «tTraa  eilig: Ich  a^'Uste  dit  MarisVript  •p£t«-e 

•tena  bis   zum  S.Januar  hier  haben.Iin  falle  Ihrer  Z^^%JitU 

2u  schreiben  .üafang  7-8  Druckseiten  des  alt 

"•  .  .'  . 
•  - »  t  . 

ich  um  telegrafische  Penachrichtigong* 
■  -■■■'K.f       •"'- 

Ich  -w'irde  »ich  serjr  freuen,  »enn  Sie  auch  sonatuns  Ihre r -».-V^'' 

'   ̂  '       Mitarbeit  anwenden  wollten.Der  V«rl«g''Der  J«eue  Merkur V^^^ •«^/.l*-.« 

^:r 

i 

^^J.'H 

'.^^■' 

6       .     > 

aus  dem  Verlage  Oeorg  Tirilier  «usseachieden  und  jetzt  selbe«ln- 

di^  ist,   teabaichtigt  neben  der  Perauagabe  der  wieder  monatlich 

erscheinerden  ^  ofte  die  Bublikatiwv  vor.  Schriften  politischen 

und  politisch-kulturellen  Inhalts   in  der  Richtung  und  Tendenz 

der  zeitschrift.Vielleicht  können  Sie  uns   auch  ii    äie*er 

Beziehung  Vorschläge  aachen. 
XK'.i^fy*     '»'^tf'-'M« 

■  -  »■  • 

Mit  dem  Ausdruck  vorzüglicher  ^'ochachtun^i 

;?^*-r 
"A^.:- 
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Herr»  Dr. Oskar  Wettstein 

Zürich, Heliosstr. 6 
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STÄDTISCHE  KUNSTHALLE  MANNHEIM 
den  21.  Juni  1919 • 

An  die 

Zeitschrift" Der  Neue  Merkur" 

München 

Bauerstrasse  26 

• 

Lieber  Hausenstein  ! 

Wie  gern  würde  ich  liirer Bitte, am  Neuen  Merk.ur  mitzuarbei- 

ten, nachkommen.  Was  Sie  als  Grundauf gäbe  der  Zeitschrift  bezeich- 

nen, liegt  mir  sehr.  Bin  Satz  wie  dieser  :  "Er  sieht  das  Notwendig- 

ste in  der  Ausschaltung  der. Dinge,  Vorstellungen,  Zwangsläufigkei- 

ten, die  das  Menschliche  verwirren  und  stören"  ist  mir  aus  der  Seele 

gesprochen.  Ich  fürchte  nur,  es  wird  lange  dauern,  bis  ich  Ihnen 

einmal  einen  wertvollen  Beitrag  schicken  kann.  Ich  werde  zum  sehr 

grossen  Teil  durch  Verwaltuiigsarbeit  und  durch  die  täglichen  P
flich- 

ten  im  Betriebe  meines  Museums  verbraucht.  Die  Grundsätze,  die  meine 

Tätigkeit  bestimmen,  sind  schon  bei  verschieüenster  Gelegenheit
  aus- 

gesprochen worden.  Was  soll  ich  da  einstweilen  noch  schreiben?  Wenn 

Sie  mir  aber  ein  oder  das  andere  Heft  des  Neuen  Merkur  zuschi
cken 

wollen,  so  wird  mich  das  sicher  sehr  anregen.  Vielleicht  kann
  ich 

auch  die  Ferien  benutzen,  um  etwas  für  Sie  zu  schreiben. 

Seien  Sie  herzlich  gegrüsst  und  lassen  Sie  mich  itiimBr 

etwas  von  Ihren  Unternehmungen  wissen. 

Ihr 

A/?^Ajcy>Z^ 
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Lieber'  Doktor  .Volfakehl    ' 

i»' 

i 

> 

Ich  kommf.    von   einer  VrlQvbsrdse  zurifch  und  komme  mit  zu/ei 

Anliegen.   Erstens   vürde    ich   Ihnen  gerne  irieäer  einmal  guten   Tag  aagen 

urd  zu/eitens  föchte  ich  Sie   bitten,   sich  an  das  ApriJ-he/t  dea 

"Neuen  Merkur"  pm  erinnern.   Können  3ie  für  das  Aprii-Heft   (d.h.    bis 

Anfang  Mörz^  ein  par  Fallnereyer-^üiezellen  fertigmachen   ?  Mir  echeint, 

nie  dürfen  gerade    in  aen   traten  neften  dea  »»erkur  nicht  fehlen, 

kit   vielen  hemliohen  Crnuaaen  für  Jie  und  die  Ihren  auch  von 

Frau  Lipper 

Jhr 

Herrn 

Dr,   Carl    ̂ o Ifakehl 

München    . 

Römer otr, IG/ 1. 
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19. 

Herrn  Kerl  Wolfskehl»  München»  Römerstr^lö. 

Lieber  Hv^rr  Wolfsk^hl, 

•  Jetzt  ist  nun  auch  das  Aprilliert  Törtig  und  wird  Kitte  dieses 

Monats  erscheinen*  Was  iat  nun  mit  Ihrer  Pallmerayer  Sache*  Kann  loh 

es  nicht  bald  b9kom2i.en  und  Sie  selbst  nicht  einnal  sehen*^ 

Mit  herzlichen  Gi^UoS  Ihr 
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24. III. 19. 

/ Sehr  geehrter  Herr, 

Auf  Jhre  Karte  an  Herrn  Dr.  Hausenstein  lassen  ^Ir  Jhnen  ein 

Heft  des  '^Vorläufers"^  zugehen,  ebenso  erhalten  Sie  das  Aprilheft» 

79enn   es  erscheint.  Ich  ̂ ;9ürde  nich  freuen,  i^enn   ?le  uns  einen  Beitrag 

für  den  "Neuen  Merkur''  bald  vorsohlsigen  wollten  und  hegrüsse  Sit 
< 

ergehenst 

Herrn     Otto     Zarlk 

Davos  •   Platz 

Villa  Sylvia. 
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.    wir  überreichen   Jhner  dep    eben  er«» -»hienere  Honrlerheft   den 
Keu9n  Merkvr  "Tier  Vorl'u-^er"  Tind   erl-iriern   nn  J^re  freunrtllche 
zusage.    In  rter  l^lnri^rtune-,   recht   bsld  vcn  Jhncn  ?,u  h?^>-en 

TTlt  Toraii|r%ch9r  Hochachtung 

erprebe'Tnt 

Herrn 
Leopold  Ziegler 

     "Dob  erat  «well  er 
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ee.Mal  1919. 

•  i^  a  u  1 3 i  r  f  e  r  e  r^  Eeiairteur  der   ''Ilcnen  ?Youen  Vw%B9a 
t  i  e  n      I 

}'*lcht©ga:ic€i» 

*'  # 

^'Jehy  pe^hrtor   il 

•# 

loh  Iris^G  Jhnnn  ntt  glelnhor  Toat   (ins   aoel^en  crsohlcr.one  T^uch  von 

15rlo>5  von  Kahler   "Das  «iosaniaoht   '•'aba'^urf: "   ̂ ui^ehoa.    pa^    verk   iRt    in 

ä  1039.7»  knappon  :  a\w  das  aeljüde  ,Hn}ib3bur/[r  künfjt  ißj-lych  und  hl£;tori3oh 

lobend le  P!u  wachen.    loh  hoffe,    ciass  nie  .»Ich  rif^fur  Uiteres?-ie»en  i» erden 

und  <\nni  eg   .ihnen  oelPj-onholt   ü^  otnor  Befinrochune  fehsn  llrd. 

^   Wir  machen  ?>ie  auch  auf  dl©   anderen  i;re che tnune«n  nn-icres  Verlag»» 
aufraerksan,   die   »Ir   Jhncn  auf  '.unsch  f?-erne  zusehlcicen. 

♦  ^11  "Vdraütjlioiivar  üooJaaciiuuig 
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16  mDez  einher  1919 

He  r  rn 

(IX     Adle D   r   e  i.^    tan. 

'4r 

\ 

i  ehr  ge?.hrtar  herr^ 

t  Verzeihen  rte   bitte,  ̂ Menn   inh  •regen  UsberloJtung   'n't  Arbeit   ^rst 

heute   ao^u   hornme ,   t^n     mpfan-   Ihrer  Bri^.^fe  und    -lanurkripte    iru   bes  tauchen. 

Pen  -FFoi   "Vom  u-era.cn.en  i^vthoc"    kenn   ich  zu   meinem  ßeaouc^rn   in  ab^^ehbarer 
Zeit  nicht   aru-:>k,m,   da    ich.  -r.li  ̂ hznu^^^iript  für  aie  ̂ onctf'he/te  mehr  aJ* 

ifer.^chen  bin.  Aber  auch  ou-'    einem  an-.e^en  Grunde:    vtelei^   von     em  aartn 

ge.<Qcten,    tct  wieierholt   im  •'Neuen  Merkur"    erörtert  woraen,   anuereB%^teht 
bevor.   Wo.-   Ihren    rechtlichen  .^nepruch  beirl  ■■;t,   bi^e    Ich  .  ie ,    ihn,  u^er 

nn 

,   ̂j^-'^^^    'ö^'   opportun  erscheint,   beim  Verlag  Ceor,;  nUer  gelten.   ,u  machen, 
l^.bl    meiner  Aue etnandcr-atzuag    mit   dam   Verlaj,   hat  sich  a.-r   Verlag  Georg 

Müller  u.^rpf lichtet,  An^p^üche   aus    .er  Pe-ioae   dee    -r.ohelneno   dnr  Zeit^ 
Schrift  b^i    Ihm,  wenn,  ie  öe.jr'imet   i^ind,  zu   befrie  i^en, 

■■tn  Rezenctons^-xemplar  unserer  hefte   wird   Ihnen  fortan  regelmässig 
zugehen,  /'ir  .ersn  3e.prechung  u;i^  .ehr   dankbar-  w'iren.  Die  idanu.hrtpto lasfen  wir  Ihnen  mit   bestem  Dank  wl3:ier  zugehen. 

it   oorz^'iglicher  hochachtung 
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:\ 
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b/0re8d«n. 

•i^ 

i'itbtr  H»rr  Doktor,  , 

.'Oh  bin  auf  ,,i.l„,n  l.tzt.n  Brl.f  an  Sl,  „„oh  ohn.  Ant.in.  Er- 
laub.» .1.  .»ir  ̂ u  wl.d.rhol.n,  da«  loh  «ich  „hr  frau.n  wUra..  ,on    " 

Ihnan  UW  .t-a.  f^r  a.n  »«.uan  ««rkur"  «u  b.ko,La,.n  und  bltt.'u,N 
Int.r.,..  für  unaar,  Bafta;  ,a.  .1,  nach  .alnar  uBiaaagabllch.n  Wlnung wohl  vardlansni  -  /  < 

o 

^It  bastan  Orüasan Ihr 
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15,Leptomb  ir  iyi9. 

Paul  A    dler,Hell    e  r  a  u       b/l)reeäen. 

Lieb' r  Herr  Dohtor, 

'C 

Beeten  r^anh  f'^'r  Ihre  freundliche  Karte.    Ich  fr3U''-    ̂ ich  eohr, 

wenn  rte   mir  otwoc  für  den    'Jerkur  schicken.  Dir^  Reihe   der  üiichcr 

des   ''Neuen  Hr.rkur'   Charakter  Is  i':rt  u:as  entlich,  ca^'^e   die  zur  Er^ 

gän^ung   zu' den      tu^ac    rchmal^^n  Monatrh'^^ften  gedacht   ̂ Ina^Jeuooh 

nicht   auf  AktualliVit  g^ctellt   blJtb'cnm  Au^saraem  ab^r  Kommen 

auch  grössere  l^rrk-  poliils  ch,   hlc  torixih,   i<unst  ̂    auch  .üthlsch   $ 

in  Jetraohtm    Ich    nöchte   abjr  vorallz'n  gute  aus  Irina  Ische  Literatur, 

die  wir   aolangc'.    entb  :hrt:.n ,   v^rmi  Hein.   Könn^^n  Fi^   mir  auch   in 

dieser  Rirhtung   Vorschläge  machen,    ich  wäre  Ihnen  iGhr  dankbar. 

Alt  £)3r6unllch  geht   ce   le  illich,   nachaem  ichi  stwa   3i     Jahr  vcm 
Uld 

Haui-e  abwesend  war  und   in  allerlei  militärischen  Verj;en.iungen   in  OeetBr^ 

reich  g-stan.en  habe.    Us  war  nicht   schon.    Von  Ihnen  habe    ich  nur 

einmal  durch  Herrn  Ilegmr  in  IVlen  gehört. 

äerMliche  Gruse 

Ihr  ergebener 



Q 

Ö.    Okt,    1919, 

1^ 

IJsrrn 

Kurwtmaler  7rlear,  Ahlo re    -  h e<^  ter ■nun a ,  31  u nke neu a  b/iia  -nbu rg 

K,ehr  geohrter  x.orr  Ahlere    •  Lee  tcraann, 
K 

f 
/ 

Uarf    i.-^h  ;:ta  unts^  Berufui:;^  auf  '?ln^n  /r'fherc^  ßrl^J  uid  auf  jfir0 

Anti-ort   Ksusriingr  u-iaiar  nn    te-i  "Neuen    .ierku-"    erlanar--;.   ? 

-         ̂         *  '  Hit    bc<ton  Crrifiee>i 

.        '  Jhr   eryebenjr 

C 

\ 
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.jU. 

Vw 

li.Jull  191«. 

im Herrn  Pr.Ahlers  -  Hesterman,   Blankenese  b.Haüiburgj-^p.ndweg  102. 

■r^ 

Sehr  verehrter  Herr  Ahlers  -  Hestermajjjp 

Wir  danken  sehr  für  Ihren  Brief  vom  30.6.1*.  Lassen  Sie  nich  ihn 

in  aller  Eile  kurz  beantworten,  miben  Sie  nicht  Neirjung  otv^as  übor  das 

^  Thema  „  Cezanne  *  und  die  neuere  deutsche  Malerei  zu  achreibenC  Ich  glau- 
be das  Thema  bewegt  Sie. 

*      Ich  würde  mich  sehr  freuen,  wenn  Sie  München  zu  Ihren^ Wohnsitz  ma- 

chen  würden.  Ich  werde  ganz  gewiss  darauf  bedacht  sein,  Ihnen  Nachricht 

zu  geben,  sowie  ich  eine  günstige  Situation  für  Sie  erspähe.  Ich  bin  über 

zeugt,  dass  München  trotz  der  Ungunst  des  Augenblicks  eine  s-'-npathi schere 
.  ■  - 

Zukunft  hat  als  Berlin.  Der  Konnex  mit  Ittilien  wird  i^ahrscheinlich  sehr 

intim  werden* 

Mit  verbindlichen  Orüssen 

Ihr  sehr  ergebener 
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V'^ 

■  :~7.'  Ja^'uür  i-a'-^J' 

/  ♦ 

lierrn 

rofeesor    A   fi  d  r  0  a  s    , 

V     'r.  '^t^^^  5  *  . 

/?    O    ̂5»     t    O    C'    Ä 

UniverßiUA 

C    "•■ 

■Ar 

Uebe^p  Andreas^'  •  .  •'         ' 

1         '■    ̂   "^         ''■■'•'•■  ̂  

'  ir..t'  r^.u^e  komme    tah  äa^u,   Ihre  Karte   ^om.lö.Jaaua
r  zu  beant- 

vierten.   sU  J.^sai    ̂ iher  .riearUfi  Ä'ni«i|'^  l/ui?<?aa  kird  une   3ohr^i
n- 

\o^rr.en  sein  unä^^ir  u -iräen  ienAufsaU   im
  \:^lr.haft  bestimmt' aruc^en 

j,önnsn,u,enn  Cle  un."   den  Aufsetz  zu  Anjang  Fe
bruar  eiaäencien.   Jüh 

u^nrde  fretlUh  b'itt^n,    ihn  etm^  Üirz^r  zu  
holte a  als  eiaeh  iiou^n. 

i'^-!,r(fßri  riftmtt  10^1^  '"^'tfiten  nicht •^au&'kommenhöan
ßn? 

Leider  muss    ich  Ihnen  nun  hciute  noch  mitte
ilsn,  caos  ö«  nicht 

möglich  :mr,  den  Hertling   ine  Fehruar^heft 
 zu  bringen.  Ich  hatte  thnen 

ge..ehHebä^ar3  u>ir  oon  anderer  3cite 
  (Scheffer)  Artikel  aber  die 

-Memoiren  tA^clenäorff,  Tirfitz  u.a.er^
arten  unä  diese  Artikel  gerne 

oor  Ihrem  AufBotz  über  liertling  geb
en  machten,  :reil  natürllchWem 

Memoiren  i'^r  Ttrpitz,  iMäenäorff  u
s..  für  der.  .'^cr.r  äeeuer.ureine 

etarke  Aktualität  innewohnt.  Nun  hat 
 une  leider  Scheffer  im  Stich 

gelaeeef,  .Se   iet  für  une  zum  Yerzu,e
ifeln.  Vürden  i.ie  une  erlauben, 

Ihren  Hertling-^ufeat.  noch  weiter  
zurücKzuetellenf  de  oeretehen 

gewiss,  aase  ee  vom  reäaKt ioneilen  
StandpunJ^te  aue  nicht  gut  möglich 

tet     bei   der  nichtigen  gegenwä
rtigen  Memoiren^Literatur  

gerade  mit 

ms 

^mpm 

^, 

.-,  .„...r.n..,n.   äasaae  am  wenigsten  e
inschneidendß   iet. 

m 



♦  » 

(Ich  meine  das   im   thematisehen  Sinne ^   eelbatverständtlloh  nicht  etwa 

In  Be^ug  auf  die  sehrtftetellerische  Form  ihrea  Aufeatsee^  Ute  mir 

vielmehr  s^ehr  gut^gefällt.)  ^ollt'^^n  Fiie  es  oors^ttihen^   Ihren  Au/eatn 

sofort  Murfiek  mu  haben,   bo  würden  wir   ihn,  wenn  ajch  mit  dem  gröeeten 

Bedauern,  Ihnen  fiurüekgebenm 

leh  yn'b'dhte  nurnvdh  niif  üLterFrciD^  der  öy^tC'ncitisltBmißg  Ihrer 

Mitarbeit  Murnehhommen^  Da  musfi    ich  nun  ^ueret   mit  einor  Gegenfrage 

antworten^   i^te   stellen  ,*^ie   eleh  eineHyatemaHeieruay    jor?  Der  uierKur 

erseheint  IP.    mal    im  Jahre^,   \  ie  möchten    Sie   Ihren  enteil   h^measeni 

Hie   Ihre  üitarheit    themcti  f^th  aiaponitirenv   Lsiset    sieh  das    i^   /or^ua 

eken  ?.  firdßnr^^in  nicht   nraKtiseh  uoch  von  Fell  ̂ u  Fall  uns  bosser 

v^rst'J.nai'.}en    ?  oacen   ^ie  uns  genau  ̂   wie   ̂ ie   eich  aljLe^  aus   uorge^  teilt 

Iio.benm  Daes  unf  an  Ihrer  kitarbeit   viel  gelegen,  brauche    loh   Ihnen 

nicht  noch  einrnfil  eu  eagen^ 
'  •  ■  •       *    ■       ...  ,..■■..        ','.,'  ^  •  _       ,    ■     ■ 

Mit  herzlichsn  Jräi^sen 

*nQ 
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S3.    Oktober  1919. 

Herrn 

Profspor  :)r,      i/.      A   n  d  r  e  a  f    ,     R  o  e    t   o  o   h   ,  Universit
ät. 

m f 
V 

i 

Lieber  /.häreal, 

•     loh  dantte  Jhnm   ̂ ehr  für  Brief  un<t  Karte.  ' ')l<i  Vo^te  aer  Anerkennung 

für  de>i  tierkur    in  alloe-neinen  Mti  ̂ .en  ̂ :Un^r^Aufratg    i-n  bet^oaieren 

haben  mir  viel   Frew^e  gema'^ht.    '^onJhren  Vor^^rhl
ägea    Intc^ee^^t^rt  une 

MurvtchBt  am  melctcn  dor  Gedanke  a'^r  .-rof Hierum,    
tertltnü^^   una   e<^tnen 

aemotren.  Allerdings    Ist  hi^r  eine  gewirae  lohwieri
gkeit    Im  Hiege ,   oder 

eie  könnte  wenigstens    in  den  We:    geraten.   Näm
lich:   s^aul  i'cheffer,   aeaeen 

i:ie  sich  aus  Jh-er   .iinchnor  ;.tudlenzHt  gewlsc-   n
och  erlnm^rn,   hat   une 

eine  grössere  y.rhHt  über  ̂ ^olttiech'^  Memoiren  der  Gegenwart  nugeeagt 

und  es   kann  sein,    -n^s  e r  hertliny  oabet   auch   oor
nlmmt  (obwohl    er   in 

erster  Linie  an  Uutenctorff  unu  Tlrpitz  aenkt
)  ̂     Nun  können  u>ir   Im  Augen^ 

blick  Ccheffer  nicht  erreichen  und   ihn  aleo
  auch   nicht  fragen,   ob  er 

Hertling   in  eeine  Arbeit  mit  hinelnnehmsn 
 y^lU.   Höhten  lU  eloh  nun 

entechlleseen,  eine   .loese  über  i^ortlin
ge  Me-noircn  auf  J^den  .all  zu 

schreiben  ?  ̂ e  wäre  uns  eehr  lieb.  Lallte
  aus   den  eben  angeführten 

r.riinden  l'n  :Jerkur  kein  Platz  eein  (wegen  
des  Beltra.ee  von  Scheffer, 

ien  wir  enaarten) .   so  würden  Sie  gewlee  Jhren  hertllng-J^^^
-ay  auch  an 

anderer  Stelle  gut  unterbringen  können.  
Natürlich  -  und  Sie  weraen  mir 

dieee»  Bekenntnla  nicht   Übel   aufnehmen  
-  müssen  wir  auch  eeh.n,   ob 



Jhr  iitoay  steh   In  ate  Korporation,  aie  der  Merkur  bei  aller  Liberalttät 

Immerhin  daretelltfn  u/t  11,   elnfägsn  würae,   Vert'tGhc:n  ^>l3  >9loh^reoht: 

wir  haben  Hein  j'a'-teiprograim,  Pina  aber  (abgarohcn  oon  aeni  rrtnai^ 
exklueiver  Qualität,  mit  deft  Jhre  Arbeiten  gana  ̂ ngUa  iibereinetl-ntien 

würden)    Im  ganten  stark  na'^h   "linke'*  gerichtet. 

In  Jeaem  Fallfi:   «f  würde  uns  eehr  freuen,   recht  bald  etwas   von 
Jhnen  au  lesenm 

Inawiech^n   ic  t  auch  uneer  genetneomer  i^'reuna    ̂ rkard  Mitarbeiter 

■  • 

d0e  Uerkur  geworden.  Ich  würde  nlch  gariM  befonaere  frcuoa,  wefin  ^i€  h^ 
beide  mu  regelmäsetgen  Mitarbeitorn  des  Uerkur  werd^.n  wiiröen. 

Ich  bitte  ̂   lo,  Brinkmann  gu  rrfiseen  una  Uttts  etnrnul  bu  Vorschlägen 

QJiMuregjn. 

üit    otelen  h^rullchen  Crüseen  und  Wiinsckan 

tr&ul  '  oh 

uhr 
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Frau 

Lau    Andreas   '^SaIom4p     Oötting^n 

':::4 

B0r9b%rg%r  Land9tr.l0/3. 

ß^ehrt€  gnädig0  Frau, 
1 

Ich   b0s tätige  mit  b09t€^  Dqnh0  d€n  Supfang  Jhrea  Briefes  und  dmr 

Uanu8krlpt0   ''Ootl gegen  Gott'^  und   dar  Beppreohung  '* ?$ychoaruxlZti0oher 

Beitrag  etc  ."*  ̂   die    ich  eben   heHo^nmenhabe .   Ve  rze  Ihen  iUe  bitte,   da$e 

ich   auf  Jhre  Karte   noch   nicht  geantwortet  habe.    Ich  bin  mit  Januarheft 

und  Doppelheft  eo  eehr  in  Arbeit  und  noch  mit   ̂ netnen  eigenen  Bei,  trägen 

im  Rüche  tande ,   dose    ich  nicht  dazu  Kam.    Ich  laese  Jhnen  nmute  ale 

kleine  Schrift   oon  Graf  Keyserling  zugehen  und   hoffe   bald  wieder  von 

Jhnen  su   hören.   Am  i^chonf^ten .  wenn  Cie    i^  J^ebruc.r  echon  hier  mlren 

und  wir  uns    über  alles  aue^prechen  Könnten. 

Mit   her:eliche'a  Jank  für  die  Neujahr ewünh che  und   he&ten  Cr'ieoen * 

von  meiner  Frau  unc^    mir 

Jhr  ergebener 

I  I 
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16..  ezember  19. 

Freu 

Loa  Andreas^  Salomä   ,     G  ö    t    i    l    n  g   e   n 

hertaberjerlanae  tr.   IJ/ 1 

Verehrte  gnädige  Frau, 

Vor  einigen  Ta   en  erhielt    ich  vo^  Verlag  Reichl    in  Skcr^staut   i^ina 

kleine    'rogrammichrljt   des  Grafen  Hermann  Keyserling  unter  üi^m  Titel 

"l^or-^  unc   n:t    tut-^was    ich  u;iir  .   Ich  wernuto,   :ia^^   auch  .  ie  ile   nennen 

und   mit   der  Persönlichheit    des  Autorc   auch  eons>t   vertraut   pina.  jIo    i^t 

PO  vieles    In    ihm,    tas   mit   den  Tenaensen  dcc^   "Neuen  wierkur*   zuha^menhdngt 

dare  eine   ausführliche  Besprechung    in  umeren  Monatohe/ten  -nir  durchaus 

am  Platze  c-ohten.   i^ürde  :te   diere  Arbeit  S-'ir  uru'    iaiereceiere  .?    .a 

*\ 

.  l( 

w 
'irde    n.!ah   beeonderc  freuan.   Ich  bitte  um  eine  Zeile   Antwort   und  öeyriiege 

o 
ie    herz.:  loh  als 

9  u^ 
ergeh  .ner 

> 
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«^
 

.-♦ 

L  0  u     Andr§as-ralo'n4,     Oötting*n 

ütrMbTQT  uanastr,   lo/l 

Verehrte  grihdig*  Frau, 

,«^ 

]H9  schade,  daps  Jhrt  f9irw  Arbeit  "Weihltche  Jronie"  eo  9ng 

dem  eo  weit   gurüc  kl  legenden  Werk,  Annette  Kolb'p   exe-nplifiuiert,   loh 

würd9  tiich   fionet  wirklich  e ehr  gefreut   haben,  et«  zu  bringen,   im 
iß 

"Merkur"  geht  es  Jfa  leider  au*  dem  Grunde   nicht  und  sonat  meU»   loh 

m  dar  Tat   in  'Jfinchen  keine n  anderen  Plats,  wo  die  Arbelt   In  Betracht 

käme. 

Ich  bereite  für  den  näoheten  iionat   ein  joppelheft  vor,  da»   loh 

den  Abonnenten  schuldig  bin,   in  welchem  eehr  Bchwerwl
egenae  una  wie 

loh  glaube  weeentliche  Beiträge  Mur  religiösen  und  £
  ml  ehunge  frage 

BUf>armengefasBt  werden  sollen  und  würde  auch  rie  ger
nß    In  diesem  Heft 

vertreten  eehen.' Können  ßle  mir  einen  Vorschlag   in
  dieser  Richtung 

machen  ?  Ich  würde  mich  sehr  freuen»    . 

Ult   besten  Oräseen  von  meiner  Frau  und  mir 

jhr  sehr  ergebener 

( 



' 

I 

^^10^     Ä*  /^    ̂    '^P^^lfo^ 

/y^*«/    yi^iJlij^    Ztü^uu^    ̂   ̂     •**'^  ̂ ^y  >J^^ 

I     I 



<•■■» 

ypn^MT  ̂ W^***^  '^UL^tjt^ 

> K 

I    M^    AMaC  /tnJl, 

€ 



I. 

I\^ 

14.    Out,    1919» 

1> 

>ou 

Profes f'Or   Lou  Anareae ß  Q 1   0    n   4   ,     C    ö   t    t    i   n   r   c  a 

erzb<3r^  (^r   Ijanä^tr.    lol 

^ 

K.  ̂  

Verehrte^  (jaädige  Frau, 

Vt^^len  DanJL  für  den,  Bat  trag  ̂ Ler  (jeif^iii^e  Ru^se**.   Ich  freue  michp 

ihn    im  aächfien  Left   cchon  au   bririifen.  Korrelitu  r  i-eht  Jhns  i  von  der 

Druckerei    zum 

Meine  Frau  und    ich  würden  es   sehr  heyrüssen^   l  le  bolc^    in  Jiinchen 

wiederzusehen.  Ss   scheint  aber  ̂ it   aen  Zuzugfsc  fu/ierii^fic  iten  aoch   eo 

'^^ 

ernstlich  zu   sein,  dose   man  Pich  erst   vers  Ichern  musa ^    in  aieeer 

Beziehung   nicht  unühersteigbaren  Lindemi^' aen  zu  begegnen. 

Dehr  verbunden  wCire    ich  uhnen  für  die  Fitteilung    von  Eilhe^e 

Adresse    In  der  Schweiz.   Ko^mt  er  nicht   auch  wieder  nach  Funchen  zurücfi  ? 

•4 

m 

Mit    herzlichen  ürüscen 

Jhr  ergehener 

1^ 
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>>^.  4  .>     « 

Dr.     Fr  an  z4^,^9n  s   ,     U  ü  n  o   h  $  n  ̂      Ya§nburgetr%9/II . 

Lieber  Ijerr  Doktor^ 

Ich  habe  gestern  dae  idanuekript  "Die  französlactien  JnteHe^tuellen 

und  dte  deutsche  Kultur"   gelesen.   Ick  finae  aen  Aujsats  ausgezeichnet 

und   möchte  ^hn  bringen.   Ich  fürchte   nur,  dase    es  den  Umfung,  der  mir 

für  Arbeiten  solcher  Art  Mur  Verfügung  steht,  heiweitem  überschreiten 

wird.   Ich  weiss,  ivie  schwer  es    ist,   hinterher  /Sir zungen  oorzunehmsn. 

Trotedem  möchte    Ich  Sie   bitten,   sieh  doch  Mu  übeiU^gen,  ob  nicht 

vilslleicht   im  ersten  Teil  grössere  Streichungen  möglich  wären.  Den 

AufPQtM  EU  teilen,  was   ich  auch  überlegte ,   dürfte  aus  folgenaen  Grnnaen 

Schwierigkeiten  machen.   Ich  weiss   nicht,   ob  es  mir  gelingen  wird,  aieee 

Arbeit   noch    i>n  Februarhaft  untemubri ngen,  da    Ich  für  di9ß«a  üeft  wier» 

wartet«rw*i99  nfhr  Haterial   sur  Verfügung  habe,  ale  hereingeht.  Gezeigt 

nun,    iefi  brächte  den  eretifn  Teil  Jhree  Aujeataes   im  dirzheft,  ao    . 

müfifte   teh  den  Musetten   ine  Aprilhejt  eteehen,  dae  ginge  aber  schon 

dmewegen  nieht^  n-eil  dae  M:irghe/t  den  Jahrgang  abechlleeet,  Ueberlegen 

Sie  aleo  bitte  die  Möglichkeit  einer  weeentliehen  Kürzung  des  ersten 



i       k 

TßilBs  und  eagen  Ste   0S  mir  r^eht  bald,   leh  stelle  Jh
nen  mu  dietem 

Zw9eH0  dafi  Manuskript  w^ted0r  MurVet/iigung* 

!)i9  Kritik  über  .^ehmidt-Dorotid  kann  ich  doch  nicht  
unterhringßn 

und   lasse  Jhnen  den  Aufsat»  mit  bestem  Hanne  wied
er  zugehen* 

t  '  alt  besten  Crüseen     • 

Jhr  ergebener 
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S,VKtob:r  1919» 
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Herrn 

P.Aemuseen,     Leck        i/£chleewig . 

Das   mir  freundlichst   üb  :rrelchte  Manuskript   "*  .nthällungeri 

sende    Ich  mit  bestem  Dank  mrück,   da  es  für^w^ße  Veröffentlichung 

im  ''Neuen  Merkur^   zur  Zeit  nicht    in  Betracht  kommt » 

Ergebene  t 

c 



P.  Hsmussen. 

-1  w 

Lecß,  den 
in  Schleswig 

191 

9 

it 

Seür  geefirfer  HerrI 

Mitfolgender  flrtifiel 

nefit  zu  den  flßlidien  Bedingungen  zu  Ifirer  Verfügung.    Bei  nidif- 

annafime    ßitfe   idi   um  Baldige  RUcfigaße.     Beleg  nadi  flßdruifi 
eriffOnfdit. 

c 

Ergefienft 

^yh in  UöUu , 

i. 

t  I 
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octibre  1919 
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r 

/   y,oneiei:r     L   e    u  r    t     J  a   r   b  u  r    c    e 

IC ,  uiiC  fey.^eau  ,  r  c  r    f  ̂  

.tr 

1'  int3rn3:ii<2lr<3   d'un  Jr.    Klattß  qul    /a  prid  d'r.iro  l'hovne  ae 

oonflan^ce   au    .ouv^vneit  ''Clurt^''    ä  .:unlch.   I\'oue   prcnons   la  libert^  ae 

oous   dlr^  que   aous  a'uOiis   utteiau   jotre  Journal  avac    imixitience  et 9 

qu' 11   rj^'jnd    in  t  ie  r\}  r.i>,\t   c    noQ   c  ̂ nulctlo^^e . 

yous   vouB    enuoyom    riotre  ̂ '^erloCique  "^.er  :Jeu€  LsCrKur     a/ln  que 

üour  ̂ xiU-eiüz  Juctir  voua   -n^-ni^  de  la   lline  quo   le   "Haue  Uerfiur''    s'efit 

trcC'^e.    ^^cu^'   auon^   le  vif  döeir  ae   voue   co^nfter  ̂ uarmi  jao  nombre  cholsi 

et    trb(^   rs^trttlnt   aö   ̂ lo^   collaJoratour^  m 

Du   rectq^    nou-^   vou^  prlon^   aj  i;ou&   adreoser  ä    -iTus   et  Ja"ioi«    vous 

dter   en  prine  de   reneeirnementf  eoit  poZttigueß ,   eott  Itp^ratrea   ou 

artlstiguss, 

Aoriez,    fomleur,  1' expr^pe  Ion  aa  notre  parfaite  oons laSration» 
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iCOkiobr^r  1019, 

Herrn 

« 

IHchc^d     3  j    u    e   r   ̂      B   re    t    t    b    r  u    a  n 

/  / 

a//  i'Tie rCisei 

Lieber  .iltchw^^l  ßaucr^ 

ich   haba    c^ehr   b^o.ciinri  ,>iave    ich   :ie    b^i    Ihrer*  i^jtztc  n  /.ni;e^  unhi^tt 

in  der  rt7dt  ni-ht   .-ahen.    'ioirre   un:i.  aachte ,"ij  w^rnnn   ■nit  :Jur^a"etct   bcalL 

uns    "otn,   Nu.n,  n^   ai-ht  j-Uoi"; ::n  Plnd,   biUe    Ich  r-i^  cuf    ilsrem  l'ago , 

mir   rttyjif^.llen^   wonnich  ^it  Ihrem  Beitrag  />    :tr.    " Nf^uan     derhu-^''    rechnen 

kann  urii  u-'d-^-  A  -t   er   t.U,   lob   habe  ,u'n  endlich  mit    ..en  H'i/ten   in  aie  ̂  

Reihe   zrz   ."rorT-^t»   -is  --o   zlnje r-l^u,  t'Stg    iacs    aati   Ist-^te  flllicje  Heft  cm 

IdmOktobtr  alsOktoh"^  -^iJeft   »^reahslnt  und   at'i  bei  .an  aui^i^efallenen 
> 

August'-uni  >':ept:rr7bürhrfto   sollen,  den  Abonn/3nti^n  al(    ̂ ond  erhefte    im  Laufe 

des  Jah^Qonnep   nnchreliefert  warden^  S(^^    wi^^ä  Jetst  streng   darauf  gaachtet^ 

werden^   daer   die    Tervine    immer  recelm'^  .'a  ig   eingeholten  u/eraen  und  mit 

Rüch^icht   darauf,   muce    Ich  auch  aarauf  beaacht  ^ein^  die  Aufeätze  eohon 

fr'fh^r  7u   nhe^leien,  um  ̂ ie  nötigenfalU'    erretten  mi   fio   nen.  Deehalh « 

wärm  ee  mir  besondere   liebg    Irgend    einen  wenn  apch  ntcrfit  ganz  nahen  Termin 

f'fr  die  Arbe  tten  zu  fixleren,   aie    ich   erwarte. 

Ich  brauche    Ihnen  wohl  nicht  zu     a:^en,  wie  wertvoll  mir  ein  Beitrag 

von  Ihnen    ietm    Ich   hoffe   bald   von  Ihnen    zu  hören  una  grü^  se  i:ie  und 

Hargareta   herzlichst 

Ihr 
■  ,/^Ä"'Mlf!Wa*''-'^^i*- '•"--•  •'  -    ...  ̂  
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Hernn 

Franz  Ferdinand     Baum garten,     Berlin     W.  10 

Uargar^t^n^trm  12m 

m  ' 

S0hr  g€9hrttr  ä9rr  BaumQcrtftr. , 

30Bt9nDank.  Leider  habt   ich  Mur  Z0it  K^i
ne  JäöffliehKett,  die 

tiov«ll0  zu  platte rtn. 

Utt  vorMÜgliciwr  Hochachtung 

ergebenst 
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Manuekr»eepar.al8  et-ijeschr.DruekBa
che, 
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P.S.Dfi99mber  iSiP* 

ll0rrn 

Dr. FranM  F.  Baumgar   t  0  n  , 

B  er  1   i   n       ̂ *   ̂ ^ 

Uargar0tonßtr.  IS 

/ 

\ 

i 

ich  b>etan,,  mit  h>\umDanK  i
,nS»pf»n,  ä,c  Uam.Kript» 

'Di*  Mt,r'  und  rtr«  fr,unilic
h*n  :chr*ib.ns  uo»  17.D,M»ml,.r. 

nu  Arb,tt.  iU  SU  anKanät„n
.  ,Uri,  .Uh  ..Ar  tnt.r,„t.

r,n. 

M  bltU  u,  tkr,  Zu,.niu,„  un
t  «.rä.  ntck  Mä  iW.r  dl.  Ann

.HM, 1 

DUHovlU  X.nn  icH  -.,.»  U.
»^io.tun#  •(«  Arbeit  .r.t  nc

,H 

N.ujahr  vorn.tm.n.   Ich  bltt* 
 i-haXb  um  .t«.  C.«u2d. 

Ihr  / 
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Ptühs  Pordlnaad     Baumgarte 

£5.  Jvjii  lOie, 
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Sehr  fjeehrter  Ilerr  Bn-or^oT  teu, 

> 

Der  ««iTeue wtaAtt  »loli  aA  81t  alt  dtr  Blttt  la  Jh^ 

Kiterb elt. 

Die  anmdaufgabe  dee  "iJouen  MerJnir«  lel;  gwletaoh,  BT  strebt 

daTnaoh,  Inmitten  einer  noch  Immer  •fortdwzernden  farolifbaren  ajw 

Spannung  aller  duroh  Aon  IC imd  Ale  PrledenBrrn-sen  zxas  äußBereten 

eretrlet>enen  Abgrenzimgen  der  Tölker  den  europälsohen  GedHnken  lel)endl|f 

zu  erhalten  oder  bu  erneuern.  Den  O-ednaken  des  unraittelhar  Menpohllohta, 

den  der  Merkur  far  die  nach  auswärts  i»elBenden  prohleme  "bekundet,  will 

er  ztiÄleloh  In  den  Suerainenhänsen  des  InnerBtaatl lohen  Xe^ben»  sttltsexL 

helfen.  Die  Mendens  des  Merkur  let  In  der  tiefsten  Bedeutung  dea 

Wortes  (nloht  la  epezlallatleohen  Sinne  adüfier  hlatorleohen  femlnologit) 

XBODOhrftakttr 

aevflOtatandpuBkt  Ist  tmt  «Heu 

IfotwendlifSte  In  der  Betrtluos hllohsr  Spontaneität;  In  der  aus« 

Bohaltuns  der  DlBgo,  Torstellung^en,   Zwangsläufigkeiten,  die  das 

■1 

4. 

v**^ 
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' 'ifci».  '* 

Kensohllohe  ▼•nrlrren  und  stOren  und  der  Initiative  eise*  direkt 

•riefenden,  direkt  alt  teilenden  geistigen  DABelna  die  nRtttrllohen 

"Vege  •perren» 

alohtspxmkt 

duroh  die  ersten  Jahrgänaro  des  «Heuen  iierkar»   (1914,  1915)  erwleoen. 

Die  leitende  Jdee  noohmala  hernuazii» teilen,  »ohelnt  xaiß  glelohwoM. 

in  einem  AiJöenbliok  gut,  in  dem  wir  uns  «n  ihr  mit  der  Abeloht  neu 

■bekennen,  Sie  -m  Jhre  «elegentliohe  oder  öftere  liitarbalt  zu  "bitten. 

\' 

Wir  wttrden  ua»  sehr  freuen,  Ton  Jhnon  "bnld  ejalgo  Toreohl&^e 

2u  erhaltjen,  ttber  die  "wir  tne  dann  rerstandlgon  könnten. 

Kielnore  Beiträge  für  den  aloweenteil  «ind  Tins  ebenpo  wlllkoa«oea 

wie  ̂ Ipsere  Artikel. 

Wir  wären  jhnen  auoh  dankhar,  wenn  nie  i^^p  mit  Hlnwelßen  auf 

andere  FerBönliohkolten  unteretEltssen  wollton. 

Die  lJl8  Jetzt  ereohlenenen  Hefte  des  3.  rnhrenngB  daß  "Heuen 

Merkur»:  Vorläufer,  Aprilheft,  Malheft  werden  Jhnen  wohl  hekannt 

geworden  peln.  Andernfalle  wind  wir  gern  Dereit,  Jhnen  dao  eine  oder 

andere  dieeor  Hefte  zuzueohioken,  vm  üle  tlher  den  naohliohon  und 

llterarisohen  3til  -uneerer  Zeltsohrift  spozleller  zn   Infomleren. 

Vir  TOTwelflen  zugleich  auf  unsere  nerle  -Bl^oher  deß  jleuon  Kerkur», 

die  alB  Krgftnaung  zu  uneayen  Konatshef  ten  gedacht  sind  und  in  denen 

l^öeeere  Komplexe  unt ergeh raoht  werden  «ollen. 

Mit  den  heeten  Empfehluneen 

ergeh  enat 

/i
^^
 



:^.  H.  Beck'sche  VerlaflsbucBhandlung  Oskar  Beck  In  Mflnchen.  ̂ ^ 
A»;^«  3#dalctl]an  4«s.  ■»•u#n  itorlctu?«";-^rm  Wilhelm 

Sehr  gf«hrt«r  Htrr,  ̂        •  _  — -"— — r--=   -s- 

Itr,  D«r  ünt«rga»g  Ua  Ab«n«land»8*  gssandt  und  SJ. Mn  nnnMhr  mit  Öpanntingf  d«r  In  Aussicht  gsstsllten 
Bjsprjchunff  Im  "llsutn  Msrknr"  «ntgegsn.  wS  bitten gleich  nach  Ersohslnsn  die  ZusendSfvin  BesprechSrp belegen  an  uns  veranlassen  zu  wollen. 

In  ror^fidloh«r  Hochachtung 
Otkar  jbtck 

MOnchen  23,  den    28. X.  1919 

^f:^^ 

i 



'die  ßohriftl«^**^ 

.daa...?!«»-*****' 
HtrÄ 

Dr.IllHel"  H««»^»!:^^.'-. 
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24.    Jkt,    itfÜ». 

4^ 

r» 

An  dt& 

«   H,   Beck    '   sehe  Vorlage buchhanä lung ,     Tünche  h 

t/tlhelmatr.lS» 

Cfhr  geehrter  Verlag, 

'.«• 

er  unter- iYürden  rie  die   neue  Aufloi^e  de»  herhat-   ooa  ̂ pent^j-ör     .v^ 

gan,^  des  .,bendlaaae^-*   einem  um^erer  Mitarbeiter,  he  r
n  .>r.   hooort 

Üu^ll,  inen  .^^,^^  Florianioae^e  2  nu  auejührlicher  Je&ircchu>-hi  au- 

oenden  -  event.   schon  in  aen  Korrektur b^en  ?  Uir  wären  Jhnen  eehr 

verbünde  n. 

Mit   vorzüglicher  hochaohtung 

ergebene  t 
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2^Fthr.    l^sO. 

Ii9rrn 

Dr.  Gottfried    ß  e  n  n  ,       Berlin  -  Oharlottenburg 

41 
Spandauer b4rg  16/1 6» 

Sehr  geehrter  herr  Dr ,  Benn^ 

leb   bitte  ^9#.  Mitcrtetter  des  "Neuen  Uerhur"   zu  merden.   Ich 

darf  mteh  bei   dieser  Jitte   auf  eine    von  %lahe    vermittelte  fliichtiae 

Dek'unntlkechaft   in  ̂ riiesel  berufen.   Würeen  Sie  die  Cfit^  haben,  une 

ePsae  anzubieten  oder  vorMu^ehlagen  ? 

Uit  besten  Smpfehlungen 

jhr  ergebener 

• 
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fe  r  rn 

4.   üJit.   19X9. 

Profe&^or  Drm    Ludwig Bor u 
h    i   f  ̂   e  s  e  r 

Licht  erje lae  V 

Lauchai tzere tr.    5# 
»    :-. 

Lieber  Herr  ?rofeeeor^ 

Die  ur.-  freunaltch   2ur  VerfüruriQ  geetaUten  Aufsät
ze    üommen  leider 

für  den  "Neuen  Uer  hur"   nicht    tn  Betracht,    rttr   -nile^en   unt^ 
  oor^iifig 

un-rtiitelbare-n  Interei^ee  beschränken,  Jhre   inte
rea^ auf  JHnge   von  gcnz 

santen  Abhcnc Zungen  veoiccn immerhin   tn   eine   relative   ht&torischs 

Dirtnnz, 

:Sit  wiederholten  Denk  und  freiMdlichea 
 CrUseen 

Jhr  ergebener   • 
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f.Juli  IJiy. 

« Herrn  Alexander  Bersohe,     München,   üngereretr.   84/4. 

Sehr  ceehrter  Herr  Beraohe, 

V 

loh  danke  Ihnen  für  Ihre  freundliche  Zuschrift.  Ich  würde  mich 

sehr  freuen,  wenn  Sie  gelegentUoh  in  der  Redaktion  There8ieBetr.l«/3 

hineinsehen  wollt em,  damit  wir  uns  besprechen.  Ich  bin  t&glloh  rumeist 

Ewisehe»  11  -  1  h  da.  Wenn  Ihnen  eine  andere  Zeit  besser  passt,  dann 

bitte  ich  um  Ihre  Mitteilung. 

Mit  besten  Grüssen 

ergebenst 
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He  Ti 

/iexander     Berraahe,  Mus  i  fisch  r  i /tele  Her  , 

M  ü  n  c    h  e   n    , 

Durah  yHtige  Vermittlung  d.Münohner  Zettuny 

23.  Juni  1919. 

2)«r  *Eeue  Merlcur«  wendet  aioh  an  31«  alt  der  Bitte  um  jhre 
Kitarbalt. 

Die  3rund«ititgal>e  dea  «»Ifeuen  Merkur"   Ist  »wiefruoh.  sr  »tre'bt  da»- 

nach,   Inssltten  einer  nooli  Immer  fortdauernden  furoh fbaren  Anupfi-nn-un^f 

aller  duroh.  den  Krieg:  und  die  Frledensltaeö^i  zmi  äuseereten  getrlebenaa 

Al>ffrens;ungen  der  Völker  den  europsißoben  öedfuikon  le"bendl£:  zu  erhalten 
oder  zu  erneuem.  Den  öedniUcen  dee  unmlttoXl>nr  Keneohl lohen,   den  der 

Merkur  fQr  die  naoh  auaiiärta  weleeaden  Probleme  bekundet,  will  er  zi*- 

gleloh  in  den  zueoaBaenhängen  dee  Inneretnabllohen  lehene  ßtataen  helfaa. 

pie  »fendenz  dee  Herkur  ist  in  der  tiefsten  Bedeutunf^  det  vortta  (nloht 
In  «peslalistlaolien  Sinn«  alzier  hlatorleohan  ^ermlnolo^e)   ttna 

h,tBDattl8tl8oh  SU  niomeu.  T^ln  partelprofrraBmatlfloh  tnsohrftnkter  OeaanV 

•tandpimkt  lat  d«B  "Sauen  Kerkar*  dmnnaoh  freo&d.  Br  eiaht  da«  liatweadic^ 
Au«0ohnltini8 

Dlage,  ypTstallxuiffen,  Zwanipal&uflffkelt 

V. 
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▼•rvlrrtn  und  «teren  und  dtr  InltlatlT«  tlate  direkt  trlel^aadttn, 

direkt  alttall«iid«n  artlatifaii  2>af«la0  dl«  ]iatürlio)i«n  TToffo  aperron 

^•slohtaptmkt«  konlnrtt 
JTflklirfir&aifftt 

Die  Isltand*  Jd«8  noohnala  harftuasustellaa,  «ohalnt  ima  glelohwohl 

In  ̂ ixk^m.  Ai]ß6iitil  lok  goX,  In  dMi  wir  im«  su  Ihr  lalt  der  A1>eIoht  neu 

^ttennen^  Sie  um  Jlire  gel e^renU lohe  oder  Öftere  Cltarbelt  su  bitten. 

Vir  «dittjp  uns  sehr  freuen,  Ton  Jhnen  l>ald  einlud  Voreohlfi^e  zu 

erhalten,  üher  die  wir  uns  datm  verständigen  könnten. 

Kleinere  Belträg^e  für  den  aioaeentall  sind  uns  ehenoo  ull'IkonBaon 

«le  grlJssere  Artikel« 
e 

Wir  wären  Jhnen  auoh  dankbar,  wenn  sie  unß  mit  Hlnwelaon  auf 
» 

andere  Fere^inllohkelten  unterstataon  wollten. 

Sie  hls  jetzt  erschienenen  Hef tlt  d«|  3.  Jahrä^nng-ß  des  "j^euen 

Merkur»:  Vorläufer,  Aprilheft,  Malheft  werden  Jhnon  wohl  "bekannt 

geworden  sein»  Andemf»llp  elnd  wir  ̂ em  heröit,  Jhiiön  dafl  eine  oder 

andere  dieser  Hefte  zuzuschloken,  um  Sie  über  den  ßaohliohen  und 

.llterarlsohen  etil  unserer  Zeltsohrift  spezieller  zu  Info tmler au. 

Wir  ▼erweis an  zugleloh  auf  unsere  Serie  «»Baohor  des  Neuen  Merkur», 

dla  als  Brsänzun^  zu  unseren  Monatsheften  ^edaoht  sind  und  In  denen 

ffrttesere  Komplexe  untergebracht  werden  sollen. 

Hit  den  besten  szapfehlungen 

ergebenst 

\ 

\ 



9.    Jht,    1919, 

m 

Herrn 

Dr.     3  e  r    t   r  a    n    ,  ?rivatd02cn,t  an  d3r  Jniveroitdt  ßonn , 

ti  o  fi  n     a/Hh   . 

Cekr   joehrier  Lern  DoKtor  ^ 

c  > 

Ges  fetten  iHe   ritr  aie  .'rüge,    ob  ̂   ie  Zeit   und  A'e  iju^j   hube.i^   anti. 

"Pleue-i  ::erkur*'    ̂ Itzuarhei  ten.    loh  la^ve  Jhnen  gls  iohzeltlQ    einige 

Hefte   zugekea. 

Ich  dar"   mich  bei    meiner  Anfrage  auf  alo  Lerren   Tho-na^   liann  und 

Fro/e'^fior ^Praetor luP    bsrufen.     .  ,  -    - 

Mit   beste n,  iV t?;;/ 3 hl u n^,  e n 

er<^ebenst  ^ 

/ 
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herrn 

Franz     h   e    l   n  z     JLerbau^ J  e  r   1   l   n     W.  15 

Unlancetr.   30/1  (Jhis 

Die  ̂ Ar  freunallcKst  uhorrolchie r,  -^edichtc  r-,;u<^  ioh  -nit  beotom 

Dank'3  -jrlc^aar  zurück,  du  ich  jcyoru^yirt  ig  durch  a^iaoru  /erpfltcntungen 

i^l^iis    /cröffaritlichuag    In  ab.<ehbur3r  Zeit   alctit    in  uotracnt  zieJien 

'-ianix.    laii   oltta  ur,  welt3r3^    lr.t(irei^se . 

j.oc  nac  h  tu  ng  hüoil 

• 
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FRANZ  HEINZ  BIKRBAÜM 
MITGLIED 

DES  STAAT8THEATI5RS  (SCHAUSPIELHAUS) 
IN  BERLIN. 
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7^AucM^t   1919  • 

Rudolf  C.  B   i   n  d    l  n  g    ,  B  u  e  h  e   c  h  1  a  9 i/Beci  »n^ 

m 

Sehr  geehrter  Berr ^ 

Ich  kann  Ihre  Novelle  vorau^e  iohtltch    im  Aug
utt-Uejt  dee 

"Neuen  yerkur"   bringen.  Durch  dU  nicht  ''Anzuha
ltende  Verzögerung 

in  der  IlerstsUung   (wir  können  dae  JunU^.f
t  er.t   in  dieser  Woche 

herauegab^n)   dürfte  dieses  Heft  kaum  vor 
 Mitte  September    srsohelnm. 

Ich  bitte,  mir  mitzuteilen,   ob  c^   lann  nich
t  zu  ̂ £yit  f'Jr  Sie   let 

und  wann  etwa  Ihr  auch  srecheint
.  i 
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v> 
Buch3Chlf\iJ,don  15.  Juni   1919., 

An 

(Xie  Redaktion  deo   "Uouen  llerliur 

llünclien. 

Auf  Jlire  Aufforderung  liln  ÜTDoroondo   ich  Jlnien
  dno  W*wi 

Manuslcri^^t  der  -KcuocÜieitoleijonde- .  Jch  Ditte'  Sic  nochnalo,^)oi   Jln-en 

EntBcheldun^en  zu  berück8ic}itii:eu,da3s  nlr 
 darmi  lie-t,die  Le-oiide 

M^  zu  ̂ Tellmacliten  bei  meinen  Verlag;, '^oa  
Jn3el-Verla-,alG  Bucli  herau3= 

IIocliacUtuncQvoll 

JirT 

1/ c 
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mdatti-^n  4^f^Mrignißr  Volke  bZattta- ,     ß  r  e  m  e  n   »  h'angturrn  8/9. 

Geehrter  Wrr^ 

Y/i'^  best-ltigen  den  ̂ ^ingang  Jhrec   Drie/ea   vom  3,  JjGaember.   ^le 

fragen  an,    oh  Cto  une  gelegentlich  aueeenßoli tische  ßei  trüge  schicken 

Bollen,   wir  bekennen  Jahnen,  dcf^  onf   die   reiaende  t7nbefang'bnh<=>tt , 

dieses  Angebotee  etnigermafeen  überrascht  hat.   Wir  w&llen  Jhnen  auf 

Jhr  Wort  gerne  glauben,   daßs  .ie  nicht   die  Absicht   haben,  den   "Neuen 

ferhur"   mit  Jhren  regelnde  st  gen  Ansetgen  in  Jhre'v  Volk'fibil0ung6  blatte 

■.*^.^ 

3 

f 

Bu  " xrgern" ,  Allein  ee   besteht  noch  wohl  äte  totf>ache,  äQ&e  Jhre  Be^ 

pprechungen  ohjehtlu  herabeetsend ,  Ja   incultativ  sind.(.'ie  i'^rage,  was 

Jhre  Ansetgen  gle  .kritieche  r.in$teL  lunf- taugen,  wo-llen  wir  dabei 

unerörtert  lassen.)  ̂ r-  wlre  für  unfi  gewiss  nicht  unlnteresaant ,  mu 

^eken,  wie  meJhr0.  Gepfimenheiten  der  Abfertigung  deö^Neuen  
Merkur" 

mit  dem  GßdanXjen  der  UttaHeit  an  uneerer  Zettechrift   in  Einklang 

bringeA würdig  Wif  über laBeen  die   Lüeung  die eer  Aufgabe  Jhrem  pe
r* 



:-0r  yiatz   in  der  ßroschnre  itbfräa»  Stua§nt»ntum ,  den  ̂ :te  o^r^ 
laseen  haben,   ifit   inswlpohen  von  Herrn  Albert  Kranold  eingenonmen 

,iW^:  e^vneßri^r  vollkommenen  Be^riedtgur^-verwaltet  morden» 
me  rte  die.  Ange  lege  nhefit  des  JHnen  sei  norme  tt  iiberwieaenen 

VOTPohuseee  oon  M,  100,»  erdeät^mgg^llen,  bleibt  jhrUM^'vmbßimge^ 
stellt,  *  _ 
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1^ 30. Juli  1919, 

C 

r 

Herrn 

Immanuel  Birnbaum,    p. Adr. Herrn  Dr.Oarl  Landauer,   München O»  flS  9m  mm    ••  ■•    ̂ *    ••  ̂ *  •»   ̂ »   ̂ *  ̂ *  ••   ̂ * 

Kufsteinerpl^l 

Lieber  Herr   Blrnbausa« 
•  \ 

I 

sie  höben  mir,  als  Ich  Sie  «uletat  traf,  bestimmt  versprochen 

das  N'anuskrift  gleich  nach  der  li'ürzburger  Tagung  zu  schicken, 

ich  warto  jotjtt  wieder  vergebens  darauf^  3s  bleibt  n:ir  niui  nichts 

übrig,  als  ihnen  zu  erkl'-^ren;  wenn  ich  bis  Ende  dieser  ̂ oche, 

slso^am  fJöinstag  das  Montr^Vript  nicht  erhalten  sollte, dann  bo- 

trachte  ich  mich  jeder  Varpf lich^ung  Ihnen  gegenüber  enthoben 

und  v.'orde  mir  einen  geeignet en' ^.rsetz   zu  verschaffen  suchen. 

Kit   besten  Orürsen 

f'^ I    I I    I 
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7J)cz'nber  1919. 
±  r  • 
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U  errn 

)r Fr  eng     Biet M  'fachen 

Kerl    "^'heoaorrtr.    14a 

tcb^jr  herr  :'r.   1 
Blei 

loh    erhielt   -lit   heitern  Dank  ̂ ^.ce  Ufa lu  '-'k  rtpt   "  ;j  t  '^  Th^cte  rhu  m-'  t"  .  kilr 

m 
h'^tp    ich  ̂ !e   -r^ten  :<apiiel,  wenn   ich  nicht    irre,  echon 

irjeniwo  obge iruckt   geleren.   Oaer olZfe    ich   mich    i-ren?  ir'cnn   '^e   r 

ht 

dsr 0 

11    i- 

w 
tu    ich   der   Qonze    nahmen    ,e 

pjhli^Aort    "ind. 

SU   long  weraen  p 

Itefpe    i-'ich    cu' 

tl.ctie   Kapitel,   nie    noch  nicht 

n.  a/enn  es  ̂ nlr h    nlt    Kapitel   7  anjanjen. 

icrcr  letzten   :^^ung  ^o 

olltes    Ich  bitte  um  eine   Ze 

p.inver^io.n^^n  w^ren. 

i  le   Nachricht  um   Ob  k  ie    nit 

c liit    beeten  Gr'i^i'^n 

Ihr 



Herrn 

^1 

4 

15,  hez,   1919, 

Dr.      F  r  Q   n  M     ß  1  e  y   ,     .:/  ii  a  c   1,   e  n,  Karl  Theoaon^trU'Q, 

i^ehr  uerehrie r  Herr  ölet/. 

:ielae  Zeit   uni  Arbelt-  ftra/t    ti  t   po   belastet,    .usa    Ich  in  uieoe-n 

Augenblick  nicht   aaran  denken  kann,   neun  Verpflichtungen  e'muyehe  n, 

;)en   Verlag   :-iperfifiöi>\^  ich  gebeten,   J/inen  mein  6arocK^i]uch   su-- 

zu^'^enden.    Ich  hoffe,   da^s  Jhnen   ner  Verlag  llirth  meinen  Griinjwala 

geschieht    hat. 

4 
Mit    becten  GrJ^oer. 

Jhr   ergebe aer 

'ä,if^jäß"^'i 
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11.   1)«3.    1919. 

Herrn 

;y  r 3  1  e    i    ,     München,     Karl  TheoaorPtr.   14a. 

<m. 
Lieber  herr  Dr.   Sleäk 

renden  rie  unf    bitte  die  Kapitel   über  *\)te  ».\a  hau^ptelKunft"*  9U^ 

Wenn  wir  nicht   das  Ganze  forte  et  ̂ ungf^y;elee  hrin(:en  können^  eo  eignet 

sich  vielleicht  «pii^i^^^^  daraus   gur  Veröffentlichung  für  une 

'^ir  wollen  une    bald   'larnber  entscheiden. 

it   bebten  uräeeen 

Jhr  ergebener 

Dr.  Ilausenstein  schreibt  Jhnen  noch  extra 



N9 

5.    Nov.    1919, 

Herrn 

m 
Dr.     F  r  a   fi'z     3  Z  e    i    ,     :j  fi   n  c   h  e    n  , Karl   Theoaorstr. 

Cehr  verehrter  herr  Dr.  Blei , 

r.le   k'inasn  j;ohl   de^  "  N0u  e  n  J4a  r  .vjr"  .   Z?."  wnrd?  herrn  FrUch 
 und 

mich  ce.hr  freuen,  wenn  fde   an  unoerer  Zetteckrt/t  
mitarbeiten  wollten. 

i'ir   blttfinj'le   um  Jhrs  Vorrchlägs, 

/ 

Jit   verbinullchen   Snpf  -hlunifän 

eryebens  t 

t 
•  \ 



p 
Prof.  Dr.  M.  J.  Bonn 

München, 

Ludwigfttr.  4 

Tel.  23422 

S^Oktober  19, 

.Sehr  geehrter  Herr, 

/ 

y     1 

.  '   .Für  die  Uebersendung  eines  vollständigen  Jahrgangs 

der  ̂* Auslandspost^'  sage  ich  Ihnen  meinen  verbindlichsten 

Dank.  Da  Sie  mich  um  meine  Meinung  bitten,  so  erlaube  ich 

mir,  folgende  Ausf'lhrungen  zu  machen; 
Die  Auslandspost  leidet  meiner  Empfindung  nach  an 

einer  nicsht  gen'lgenden  systematischen  Durcharbeitung,  Die 

Auswahl  der  einzelnen  Artikel  bezw.  Reden  scheint  mir,  wenn 

ich  es  so  ausdrucken  darf,  nicht  immer  nach  systematischen 

Gesichtspunkten  zu  erfolgen*  Meiner  Ansicht  nach  wäre  das 

folgende  nötig: 

1.)  15s  muss  eine  strenge  Gliederung  ausschliesslich  nach 

Ländern  stattfinden;  innerhalb  der  Länder  können  ün- 

terabteilungeniSozialpolitik  u.s.w.  erfolgen* 

2*)  Auf  wirtschaftliche  Mitteilungen  ist  grunds^^tzlich  zu 

verzichten*  Dieselben  haben  nur  Wert,  wenn  sie  voll- 

ständig sind*  Bs  werden  vom  Auswärtigen  Amt,  wie  vom 

Hebe r§eedienst, wie  vom  Kieler  Institut  Yeröffentlichungai 

herausgegebe9,  die  schon  dem  Umfang  nach  von  der  Aus- 

Dandspost  nicht  erreicht  werden  können« 

3.)FUr  jedes  Land,  zum  mindesten  für  jedes  einige rmassen 

wichtige  Land  ist  in  jeder  Nummer  eine  kurze  !3eittafel 
t 

der  in  der  Berichtswoche  stattgehabten  politischen  Dr- 

eignisse  aufzustellen.  Die  Ueb er Setzungen  und  Auszüge, 

die  dann  folgen,  stellen  dann  das  Tatsachenmaterial  für 



r  •• 

dieses  Gerippe  dar, 

4.)T?s  ist  dringend  nötig,  bei  AuszUgea  den  Tag  des  Er- 

scheinens der  betr.  Zeitung  oder  'Zeitschrift  oder  den 

Tag  der  Rede  oder  Debatte  anzugeben.  Ich  sehe  ein,  dass 

das  im  Augenblick  nicht -immer  angenohm  ist,  da  Sie  das 

Material  verspätet  erhalten.  Der  direkte  Postverkehr 

ist  jetzt  aber  mit  allen  Ländern  möglich,  sc  dass  die- 

se Schwierigkeiten  keine  Rolle  mehr  spielen  werden. 

•  :  Bas  sind  die  Gesichtspunkte,  die  ich  erwähnen  wollta 

Mit  freundlichem  Gruss 

Ihr  sehr  ergebener 

f 

•  '"  ̂   '^i. 

I  < 

An  den  Verlag  "Der  lüeuQJPerkur", 

München,  Theresienstr.l2,  • 

f 

I    I I    I 
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14,    Dht»    1919, 

•\ 

y-     , 

( 

Herrn 

f*9 

»V 

rjldeiarßon  i    e  1   e    ,     ,./  a   nahe  /i 

^oopojar^tr.    77t 

'  II ehr  geehrter  l.crr , 

""lieum   y.erkar'  yolegfintl  toh   vor  Awjoa  ^O'fV.ien,    erlaubt^    ich  ̂ ur,  Cia 
freuno.lich&t  zup  ..Htarbeli   elaaulaacn»  Arbeite^  ooa  i.lcht   ulu.su  grossem 

Umfang ,   -i-    ölch   in  eLn<.^'n  Le/t   uaierhr Inyen  lui-^dy,   ko^mi^n  jür  un^ 

haupt¥ä%4ijLich    in  Jdtracht,    d/jenco  u;ena  Cl^   etwa    Int  er  j^^  so  yü; r  i^ioirsen 

oder  i:s.^aye  hiUten.    Ion    bitte   dann  Jeden/ulli    wn  Jhra   Von^clildce  and 

hoffe   bal'i   von  Jhnoi    ssu   hören. 

fiHt   besten  Empfehlungen 

ergebenst 

I 
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ehr  geehrter  :ierr. 
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!;as   Manuskript    "f^i^'^'-^tl^t/j \Zr.r^f,n^n  unj,  wollen  .  Z^?,  7?Ut ?ioöi?    ic
h  mi  t  b^<^ten 

ank  ̂ '^^pfongen  unj.  w e  noc h  etwa^  Q^^ 
dula^n Ich  w^rae  <s 

hnen  de ^-i nie hrt  o&^ch^iä  sa
hen 

j:,rgeb^nB  t 
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.y/1 München,aen  10. XII. 19- A/?nöS8tra8se  43.   7^.352-^^ 

« 

• 

Sfehr  göönrter  Herr  PrlBchl 

Ich  üDörseoe  Ihnan  hlertoel  das  Manuslcrlpt  der  "SlavlBchon  Bala- 

laika".es  oesteht  aus  einem  meinem  GeBchmacK  entsprechenden  Aus- 

zug auB^43  erschfeninec^^  ™«l^^®s  or es oheims, sowie  aus  iinge- 

drucicten  Nachtragen  zu  demselüen.Dle  beigeheftete  «Klnleltun^nst 

0ö80let,da  sie  aber  einige  Angaben  üoer  den  ueoeraetzer  enthält, 

wurde  sie  nicht  ausgeschaltet .weitere  Angaben  über  zuccalraagllo 

/*
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Im  Jahrbuch  der  uaflllC'Blüllotnelc  Peters  für  das  Jahr  I9I^/IV. 

sQjirle  In  einem  Aufsatz  von  mir  In  der  Neuen  lluBllc  Zeltung  I9I9» 

Heft  I  ("Bin  verschollener  volles lle dsammler" ). 

.in  AU.ZU«  aus  a,n  poln»cnen  .M„n«ru„g.„  Z'.e  U^  von  a«r  -Bent- 

ßchen  Revue  auigenommen,aber  noch  nicht  abstß/tiruclct  worden. 

Während  die  modernen  uebersetzer  alles  schabloneranässlg  übertra- 

gen und  einem  Verlaine  dieselbe  "moderne  Aufmachung"  zuteil  werden 

lassen  wie  einem  Omar  ChaJJam,weht  einem  aus  Z.  •  UebersetTiung 

der  unparfuml er te/ wirkliche  russische     Oelßt  entgegen,was  ich 

für  einen  grossen  Vorzug  halte. 

Mit  vorzüglicher  Hochachtung 

l^i(Y  äXAc^ y4LA^  lvy</*'-**/jli(K%/ 

4c'ü(hUi^ 
y^^uiyo 

l 
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?9s   Jan.   19f:j. 

Herrn 

D  r Felix     Li   r  a   u  n Wien  -  Jiejering 

• 

4^ 

kJ 

teje ringers  tr^  191 

'copo 
teber  Herr  Dr.  Braun 

Flow   kann   ich   leider  nicht  bringen.  Bie  fiait  aus   meLnem 

^^roQ^amm ^    ein   einzelnes ,  ipenn  a ueh  hochuichtlges  i^eni   in  aieser  .eiee 

In  den   Vordergruia   zu  setzen.    Selen  Cle   mir  deshalb   nicht  öjee.  Jen 

Aufsatz   über  Loe rKe   bringe    loh  wohl   aemn.'lchst 

Hit   herzliche':  Cr::ssen 

Jhr 



^ 

% 

19»  JamA  r  1920» 

ETrn 

Dr.     F  0  1    i  X    Braun,     W  i  •   n    XIX/5, 

Lfb9r  M9rr  Doktor, 

'.  >* 

leh  b99tättg0  mit  fc«#t««  Dank  den  Srnpfang  Jhrot  3rff9  vom 

13.d$.Ut9.  und  d98  Manuakripf'Searfm  Flow",  Ich  will  #«  bmld  Usen 

Au9h  die  kleine  Arbeit  äbmr  Loerke  habe  toh  mir  für  eine  näohete 

Gelegenheit  vorgemerkt.  leh  ho/fe  die  Smehen  Jedenfalls  unterbringen 

Mu  könmn,  nur  kann  ich  nicht   immer  eagen  wann.  Jhre  Geneigtheit,  
mm 

Neuen  Merkur  etändig  miteuarbetten,  freut  mich  aufrichtig.  Ich  
würde 

ee  allerdinge  gerne  eehen,  wenn  Sie  gelegentlieh  eich  mu 
 etwae 

Zueammenfaeeenderem  enteehlieeeen  wollten  und  bitte  Sie 
 dann,  mir 

in  dieeer  Richtung  Yoreehläge  au  machen. 

Mit  here liehen  Gräeeen 

J 
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22s  Nou,   1929 

Herrn 

D   r   . 

i i 
e   1    i  X     Braun,     Wien    XiX/o. 

i 

Lieber  Herr  Dr.  Braun ^ 

^jM 

haben  Cie   besten  Dank  für  Jhren  Beitrag,  der  mir  sehr  gefällt. 

Ich  bringe   ihn  echon   Im  De.nemberheft ,  Korref:ti:r  '^ird  Jhr^  n  von  der 

Druckerei  angehen,  :nt  der  Bitte  um  weiteres   Intereeee 

Jhr 

i 



st 

y.
 

.?9.   Oht.   1919, 

t 

O 

Herrn 

P   r •  i 
e 7 

L. 

l  X     3  r  a  u    n \r  l    e  n     XL:/ 5    . 

Sekr  geehrt  er  her--  Doktor 

Ich    ianhe  Jknen  J 
ür  :.io  freundlich'^  Ueberfondung  äce    Mnuokriptee 

Frtts  Reiche feld   "Genie    una   L'rgt;danii 
:'ii^  Arbeit    tet    iritoreaeant 

doch   etwaf    zu  rchu;er  f'lr  ̂ ,eln,e  Zwecke.    Ich   -tu^a  ja  auc h   rov**<    irtniär 

de-.   Vorivurf  hören,   donü    ich  zu   hohii, /anforde runj
e a  an  'i 

t  zoch  u;onl   besser  für   elno  .^tren^^ 

nsiit^^  ̂ t?6'r?r   stelle» 

Diec-e  räche   nur  pc.s 

liehe  Zeitschrift.    Ich  las 

r  i'U Scinichaft-- 

e  ̂ ic  Jhncn  u-ieder   zugehen 

öffentlich  hebe    Ich  bald  Celcyenh^it,   den  
kleinen  Autscimitt  aus 

Jh^em  Drama   ahzulruch^n.   1/ ic  rteht   er   T.it  a aeren  3e  ttr'l^en   ?  y/arwn 

Ic.s'^en le   ro  v;eniQ   von   e hören ?  Würae  es  k  ie   nicht    interefsieren. 

e 
inmcl   etiffae   ausführlicher  Literarisches  für

  u ns   SU  echrc  ib<^n  ? 

tu  t   bester'  C  rässe  n 

Jhr  ergebener 
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Sü.Jull  1&19. 

\^ 

Herrn 

« 

«k 

« 

Dr.    /ölix     Braun,      G  s   t    a  d  t        »/Ohiexae^, 

f>ohr  geehrter  ̂ i^rr  Doktor, 

In  nie  bostrtlge  Ich  nun  ttlt  besten:  Dank  den 
 3mpf«ng  Ihres 

Briefes  vox  25.ds.und  de«  :'aauskrlpt'.s  "l^le  Ho
ohzö  a  snaohf .  Ich 

hbba  augenblicklich  so  viel  zu  tun,  dass  Ich  
Z\e  bl  ten  :tus9.nlr 

noch  etwas  Zelt  zu  lassen.  .Sehr  gerno  will  ich 
 .Ir  :;bcrlogcn,wie 

ich  Hie  zur  dauerndan  !/lt  Wirkung  a.~  'Nouen  V.cr
kur"  heranziehen  kann 

und  vforde  Ihnen  sobald  al3  möglich  Vorschi   ge  nach
en. 

iVlt   herz  liehen  Griisson 

^■ 

i 
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13, Jan,   19S0 

\ 

• 

Iierrn 

:)  r   .     L   Q   n  8     ü   r  a  u   n   ,     München^  GMorg^nBtr .3j  Gh$. 

L^ehr  geehrter  liirr  JOhtor^ 

* 
, « 

Ich  Xo-nme  erst    heute  doeu^   den  hlmpfcng  Jhres  Aufi'ats^e  "Dae 

Eeligiöee  und    die   Jänoi^te  Jichtung**    zu  bestätigen.    Ink  ziehe  (eine 

Publikation   in  'Erwägung  ̂     bitte  k  ie   ̂ ^ber,   sich    noch   einige   läge  ge^ 
aulaen  su  wollen. 

',  / 

It  besten  Gristen 

€• 

ergehenet 

>■ 

1 ■•;■  <    .  • 

•Ä 
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Dr.  Hanns  Braun München,  den   äK. 
Georgenstr.  30.  Gth. 

Telephon  30673 

/
/
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12^  Nov,   1929, 

ä9rrn 

« 

Dr.     Ranne     Braun,     München,  GeorgenBtr.SO. 

t 

Sehr  geehrter  herr  Doktor, 

0 

Vielen  Dank.  Leider    ifit  es  äieemal   nichts,  ^o  hübsch  die  dachen * 

eind,  enteprechen  sie  nicht  dem,  wqs    ich  Mur  Zeit  für  den  ''Merkur'' 

brauche.    Ich   lasse  Jhnen  das  Manuskript  mit   bestem  Danke  wieder  mu^ 

gehen. 

Ergebene  t 
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Per  hJtlbotcn^ 

c Herrn 

£.  ;::Qpt.  1919. 

Dr.     H  c    n  f     Braun, tf  ü  n  c    h  e   n    ,     C e ordern  tr. 30. 

S'jhr 
.-verehrter  Herr  Doktor, 

t 

Ichur'irde   mit   Jhnen  gern    In  Angelec:enhcite^.   dee    ̂ 7..zißn    ler^ur'l 

Riickspra'he  nehmen,    h'äraen  ^le   die  Freu  ndlichke  it   haben,   bei    -nir 

dieser  TaQC   einmal    vorbe  L  zukommen   ?  hedahtiön  der  Miinohnor  Neueftcn 

Nachrichten,   am  beteten   satechen  10  -  IS^'  nach   uorhi,rig'im  Anruf  P.5231 

erge  beriet 

«i 

i 

n 
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22. Juli   1919. 

Herrn 

Dr#   Hans Braun  Pt     l^!ünchen 

Georgenstr.    30 

i 

Sehr  geehrter  Herr, 

Verzeihen  Sle.dass   Ich  meine  Antwort  und  die   Em
pfengsbe- 

atHtiguns  Ihws  .Vianuak r l pt e s  bis  heute  verzögert
e.   Ich  oiu^s  r>le 

leider  aAcli  jetzt  nochmals  um  etwas  Geduld  bitten.
    Ich  werde 

Ihnen   sehr  bald  Bescheid  geben.    Ich  würde  niloh  auc
h  sehr  freuen, 

wenn  Sie   gelegentlich  zu  alr  herein  sehen  wollten
.   Ich  bin  tftgllch 

awlschen  12  &  1  Uhr  Thereslenstr.l2  (Tel.25545)
. 

m 

Ergeb  nst 

f 

I 

,^'^^^^1^^^ 
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y.Juli   1?1^. 

t 
Herrn  Dr.  Hans  BrauniHüncheiii   Georgenstr.^O  GrthSt 

Sehr  geehrter  Horri 

^4 

Für  Ihre  freundliche  Zueace  besten  Dank «Die  gewünschten  H^fte  lass 

Ich  Ihnen  zugehen;  Sie  sagen  es  Ihnen  besser/  als  ich  es  in  Kürze  könn- 

tet  was  etwa  für  uns  in  BStraoht  käne,  auch  bellitristisohes  • # «# « •  für 

de  es  Sie  übrigens  interessieren!  für  uns  etwas  über  Gottfried  Keller 

zu  schreiben« 

Hit  vorzüglicher  Hochachtung 

ergebenst 

-A 

•^< 
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3.  r&bruar  1920, 

Herrn 

l 
K  .> 

't 

Dr,     3  r  a  u  n   ,     ü  -'i  n  c    h  e  n   ,  Agneastr,   43 

Sehr  geehrter  Herr, 

Daß  .{anus^.rij.^t  "clavtsche  Balalaika"   eenJe    ich  Jhien  au/  Ihren 

Uunvch  heifolgeni  surüoh»  Sine   dejtnitlve  ünt Scheidung  aber  daa  YclKer- 

psi^chologtsche  Buch  kann    ich  Ihnen  augenblic^ilich  noch  nicht  gcbin,  2s 

wäre  auch  eohon  aus  dem  Grunde  rnomentan  nijht  mislichf  yeil  dte  Cchwie- 

ri^Jxctten  der  Parterbeeokaf/ung   tm  Aunenblich  zu  grot-a   eind» s 

Srg  "^^erist 

^ 

'# 

/ 
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U.  D€if.    1919. 

\ 

Herrn 

Ludwig     Brinkmann,     U  a  d  n ,t  d 

«* 

Nicolas  if.  Hivero,  8  t  10* 

S«hr  geehrter  U^rr  Brinkmann, 

Ich   erhielt  Jhr  freundliches  Schreiben  vom  19, XI,   und  danke 

Jhn9%  verbindlichst  für  Jhre  Mitteilungen,   Ich  kann  natürlich  nicht 

Bag^n,  wi§  weit  der  Roman  für  meinen  Verlag   in  Betracht   kommt,  hätte 

über  sehen  aus  gane  persönlichem  Interesse  gern  Jhr^y  Arbeit  gelesen. 

Sie  JetMt    ist  mir  aber  das  MartuPKript   noch  r.icht  suyegatigen. 

Was  Jhre  Bemerkung  über  den  ''Neuen  tterkur"*   betrifft,  so  et  ehe 

ich  als  Herausgeber  keinesfalls   einer  wlrtsohafts^poli tischen  und 

aus  se  npolims  chen  Orientierung  sac^hlicher  und    informat  ort  scher  Art 

gl€ichgt£$tlg  gegenüber,  vielmehr  iet  es  gerade  der  Umetand,  dass   im 

Jsteigen  Moment   im  neuen  Deutschland  diese  0nge  gane  aus  der  Faqon 

geraten  sind,  der  mich  veranlaset,  das  uns  eunclchet  liegende  und  für 

une  miohtig  erscheinende  mu  pflegen.  Können  i^ie   in  dieser  Beetehung 

etwas   Wirkliches  Mur  Aufklärung  beitragen,  so  sind  Sie  auch  mir  sehr 

willkommen  damit.  Aleo  echicken  ^ie  mir  nur,  was  Jhnen  JetMt  etwa 
* 

wichtig  erscheinen  mag ,  das e  es    in  Deutschland  gewusst  werde.   :  ie 

machen  sich  aber  sicher  keinen  richtigen  Begriff  oonder  absoluten 
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■
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Zerfahrenheit  der  Aneohquungenjiber  eine  aueeenpolitieohe  Haltung,
 

Ste  eehen  ee  Ja  au»  uneeren  ofJ^iMlellen  ßre^xan. 

Zu  gleicher  Zeit  laeeen  wir  Jhnen  einige  Nummern  uneerer  Weoh
en^ 

Mettüng  Uua lande poet"  Mugehen,  die  mir  im  Frühling  dieeee  J
ehree  ge^ 

gründet  haben,  um  authentieoHe, Berichte  de»  Auelande  unpa
rteiieoh  u/M 

tendenelo»  dem  Zeitungsleeer  Mit  vermitteln.  Dieeea  Unternehmen  «
rfr^ 

eioh  allgemeiner  Zuetlmmung  in^eachperetänäigen  Kreisen 
 und   iet  im 

Auf»ohwung  begriffen.  Vielleicht  intereeeiert  Bie,  
wie  wir  es  maohen. 

Ich  hoffe  bald  wieder  von  Jhnen  mu  hören,  vielmehr  
schon  einen 

Beitrag  mu  erhalten  und  begrüeee  Sie  al» 

Jhr  ergebe rier 

■  ..  .V-* 
*»> 
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20.    J/tt.  'iyi'9. 

Ile  ̂ rn 

L  u   a  IV    l  g      3  r    i   n  h   m  a  n  n    ,     .'1  a   a    r   i  d 

Nikolac   J^  uivero  €  X  lO 

■Vf 

^  öhr  yB'^.hrtf^r  Lern    3  rinkr.ann^ 

Ich    be^t'itiyeri  r4t    bestB'n  Danke   aen  ̂ ^^ipjani;   Jfirs^  ßrieff^s   oorn 

10    Cepte^ber  uni   will  JliriQn  uuefLhrlich   von  clcu  7er^nacru%  en    att 

teilen,  die  rn  uuufe  des  Krieges  c^ch  in  JeziefLuno  ca/r/Ze^iöv  ^'^  Hefte 

aes  "Neuen  Jerkur''  et ng j treten  stna^  Ub^r  Artikel  "Ujpaniea  irr,  yeltkrieg'^ 

/»   Teil    Ist  teinenze  It    im  Neusn  iJerkur  e  rcchienen*   Von,  j,en  on  ̂ eren 
M  I 

Arhel  ten ,   die  *.' f  ̂   nennen  unctWUe  i'ie    im  Juhre  1917  geschickt   haben. 

wetsr^    ich   aichtc.   Ich  selbst   bin   n^i.^-i^icir:   b^rffi 

f  -*- 
^o 

i'ii  Juni   1915   zum 

Öiterreichiechen  Leere   einberu/sn  woraen  und   erst    in  den  fievolutione^ 

tao^3a    i'fi  ,}ove''Vjar  19li  nach  Manchen  zur-ickgehehrt.  Die    'lonatosohrift 

ist    In  mtfiner  Abwesenheit  von  meiner  Frqu  una   *oe  inem  Freunde  Dr.  AuiM^t 

Mayer  noch  bis    l!nie  Järz  1916  weitergefiihrt  worden.   Von  aiec^em  Zeit^ 

pknhte  an   Ist  der  Neue  UerKur  nicht  mehr  erschienen.   Srst  nach  neiner 

Rückkehr  habe    ich  Verhandlungen  mit   dem  Verlag  Georg    Jfiller  e  Ingele  ttet 
Ä.  .  .  .  < 

aber -die  V^ie  de  rauf  nähme   der  Zettschrift.   Sie  fährten  zu  ke  inerrj  posi^ 

tiven  Ergebnis,   so  daes    in  meinem  Vertrag   die  Bestimmung   massgebend 



ururde,  dors   die  Zeitechrt  ft   -nir  selber  gehöre    in  dem  Augeahlick^  als 

der  Verlay  Georc     'iill'^r    ihre  i7ii  der  auf  nähme   ablehrie .  Ue^^  Geor^.    diiller 

iGt    in2u;i'^chen.  auch    uerstorben  und    Ich  konr.tr.    -it  J«? /?  neuen  JnliOber  des 

V^rlc^es  zu  keiner  Verctändi^ung  konmcn.   Co  habe    Ich  dann   im  Winier 

die  Zeitcchrift   im  eigenen  Verlage  wicaer  auficnom'm'^n  und  daran   ein 

weitere."^  Unt^.mnhmen  angeechlo<  sen:    die   '' Au r lande post" .  AuBserUem  er-- 

scheint    im  Verlag   ''Per  Neue  Merkur""   auch  eine  Reihe    von  Sichern  unter 

den  rammeltitel  "Bücher  des  Neuen  iJerfiur" ,  f'^rncr^e  Inju  weitere  Verlags^ 

Jntermsh'nung^n   üblicher  Art    in  Vorbereitung,    haupt^ 'Sohl ich  nerde    ich 

wohl  mein  ̂ ugenmirk  auf  sehr  jute   auc lUndi&che   Literatur   richten.  Die 

Zeiti^chrift  gehe    loh   jetzt   zu  cmmen   'ntt  Jr,    inihalm  liausenetein   heraus. 

Ich   lai=ee  Jhnan   die    bisher   erschien^ n''n  hefte  zugehen  "lit    dr.r  iiitta, f 

eich  zu  orientieren.  Ich  hoffe  bestimmt,  dai^e  Jhnen  For-nuna  Jnhült  d0r 

i'onctfpchrift  wo-näQUch  noch  beoser  zusagen  wira  alr  fütther,  Ütr  halten 

sie   nicht   nur  auf  dem   höchsten  Niveau,  iac  uns    J  :tzt    nöglich   tot, 
t  - 

sondern  wollen  sie  auch   in  einer  bestimmten   ''Achtung  fuhren,  die  auo 

den  auge'xbllchllchtn  Verhältnissen   in  Deutschland  sich  notwehdtn  erg^, 

Vle    l-t  vcentllch  uniusrsal  und   europäisch  jsrichtet  urvi   -föchte  diese 

Tendenz  un?nt!pe    t   beibf halten. 

Mit   den  alten  Archiv  steht  ee   eo,  daso  der  Verlai   Georg  MUUer 

das  Archlu  beholten  hat  alt    ihm  eigentümlich,  De-nentsprechend  bin  ic
h 

auch  gezwungen,  alle  Ansprüche  aus  der  Zeit,    in  der  die  Zeitschr
ift   im 

Verlage  Georg  :.miler  erschienen    ist,  an  den  Verlag  Georg  imil
er  au  w«r- 

weisen,  womit  dieser  sich  auch  stets  einverstanden   erklärt  hat
.   /;o  wird 

es  auch    in  Jhre-n  Falle  wohl  sein* 



/ 
% 

0 
MKj^U^   • 

Vj 

lle^rn   Lud wiy  3rinkna iL.it \ia  drij 

• 

Lna   nun  hoffe    ich,   aacs  ,i€   ü/Ua^r   oerae    bei   wib    'ni  turbeiten 

werden  un/i    bitte   an  Vorc^c  hl-l.  ̂  .    -^ueni *^  '  f i%   ui  i^uoi-mauH'^    uon  2j^  ttru^cn 

li\is    aen  Horr^an  betrifft^   oon   aem  :i-    -dr    nitUtisn,   so  bin    ich, 

prin.p.lpi^.11   nicht  obj^aeli;t ,    ihn  ciIf  rjuch.ln.  Vcrlai^    .ru   n?h^i:n  und 

^näoht^  .<  te    bitten,    nlr ciat'   ̂ uaut-hriijt ,   uac  .  wie   .  i i  c;  v.^.^r-:  i&  .'."i.    in 

L'Sutechland    iet,    üon  den    Ort,   wo  es  ̂ ich   befindet ,    aucjehen  zu  la^^'sen. 

Ich  werde    nick,   ̂ -o  bjid    Ich    ec  ̂ ^  lesen   hij.he,   d^finttiv   anUcheidi^n^ 

In  der  hof fnung ^    recht    hold    üoa  Jhnen  zu   h'Sren, 

bin    ich   Tiit   besten  CrASS^n 

Jhr   er^ebfin^r 
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U»:\-ipt'imb  ̂ r  1919, 

Herrn 

Georg     Britting,     Reg  ene  bürg 

f^ng-^lbarg  'rgacce  8. 

*\ 

\ 

Dia  mir  freundlichst    "ib  .rsandten  Gedichte  cer^e    ich   Ihnan 

beifolgmd    nit  b   entern  Jank   zurück.   Ich  bitte  um  weiteres    Intor^or^ß. 4 

ZrQehcrxet 

r 

II 

-—  .1.  ̂   I  i'i 



7 

i  Regensburg,  13.  August   sehr  verehrte
  Re- 

^Jaktion,  vielleicht  köpinnen  Sie  die 
 zwei 

Gedichte  brauchen.  Rückporto  habe  ich  bei 

gelegt.   sehr  ergebener 

O^^  J^AU, 

♦ 



7<? 

O ?•  lebru.    1920. 

tl^rrn 

Karl     B    r  ö  i;  e   r,  Rodaktion  dm  Frdnkii.>chen  Tag^f^x^ost^ 

N  ii  r   n  b  9    r  ̂  

ßrBitBgaao€  2^^/27^ 

Lieber  Kollege  Bröger , 

t 

Aue   '^ersehen   ist  ein  /rcuriultrher  Brie/   ujn  Jhnen  vor^  I^nde r 

m 

Dop^e-vher  unbecntiwortet  liegen  geblieberim   ^ie  hc.tti:r,  unis  ye/rayt,   ob 

uns  ein  Aufsatz  ttber  Lenin  um   iHleon  willkommenen  uure^  Der   Vorc^nlilag 

ist  Jedenfalls  peh^    tntereesant  und  k?ir  ufiirden  überaus  gerne  lesen" J 

wqs  Sie  darüber  su  schreiben  gedenken. 

Aueh  »ce  Sie   sonst  haben  u^trd  un^    immer  interessant  oetn.  Jffine 

Glosse  aber  das  Nüryiberger  KumtSlend  von  heute  wäre  getfisa  auah 
\ 

9inmal   •{/!#«  Wortes    im  " i^nntn  */e''Jtur*  wert» 

Mit   herMlichen  Grüsaan  für  Clin  und  Braun 

Jhr 
■f» 

I 





■7C 

*?.  febru,    1920, 

liTrn 

Kar 
1     3   r  ö  Q  e    r,   RodüKtion  d,  I-'rdnki sehen  Tai^ ^fipoa t , 

N  d  r  n  b  •   r  j 

ßrBitegaao*  25/Jcf7, 

Liebt r  KolUga  Bröger, 

C 

,1wr    "er^-e.'tcn    ist  ein  /rcumli-.her  BrieJ   v^n  Jhncn  vor.  iSnde 

Da^e-nber  unbeonüs ortet  lieg'^n  geblieben.  Piff  hr.tti:r.  uns  yefrayt,   
ob 

uns  ein  Au'nots  fiber  Lenin  unü  (H Won  willho-mmen  ^öre.  Der
  Vorc^iaaQ 

ist  Jedenfalls  fiehr'    tntereeaant  und  t^ir  würden  Übe  raus  g
arna 

wqe  C>t6  darüber  bu  schreiben  gedenken, 

Auth  »CB  Sie   sonst  haben  wtrd  uns Immer  intereseant  >iein.  Sine 

Glosse  aber  das  mirnberger  Kuftßt^lend  von  heute  wä
re  gevtsa  auah 

einmal  einee  Wortes   im  "Neueri  UerHur' 

t. 

Mit   hertliehen  Grüssen  für  de  und  Braun 

Jhr 
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Mittei
lung  
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Sagcsp

oft 

^rcitcgofle  25/27  ♦  Celepbon  1440 

^ürnb^rg,  5,„   29-   Dezember   ^^,9 

S c lio p pe r s lio f ß t r a s s e   4 5  ♦, 

Lieber  Kollege  H  a    u   s   e   n   s   t   e    i  n    , 

wenn   ich  nur    nicht    Iris   Ul^er    die   Ohren   in  Arbeit 

■-       sitzen   täte!    Sie   wissen   rioch   seihst,    was   es   heisst 

sein  Brot    durch   Zoitangsarheit    v^^^rd  ionen  laUssen. 

Jcli   hahe   allerhand    bedanken,    die   ff.lr    den   '*    Neuen 

Merkur"   hrauchhar   wären,    sobald    sie   ausgeführt 

sind.    Daii  hapert   es    eben*    Z*B.    einen  Aufsatz 

"    Lenin   und   Vr'ilson",    der   die  heiden  Persönlich- 

keiten  als   Repräsentanten  von  Jdeen   einander   ge- 

genüberstellt.   Dochx  will    ich  Jlinen  nicht    soviel 

vorplaudern   und  micli  daf'lr   bemühen,    sobald    wie 

C      irgend  möglich   etwas    zu   schreiben* * 

Jch  erwidere   Jhre  Gril.sse    und  Wünsche   f 'tr 

Fest   und    neues   Jahr,  als 
Jhr 

/iciiy{flJ'U^ 



\ 

\ 

/
"
 i 

\ 

1^ 

15»   Dez.    1919. 

Herrn 

I 

Carl     B  r  ö  g   e  r N  ü  r  n   b  e   r  g    ,  :  cho^\t^)CrshoJ\  tr.45/IY . 

JA  eher   kollege , 

Ich    heaaure  Sfr    sehr,   docs  C^ie   a,em   'Weuen  Jerkur"   yar  ni^hU'    mehr 

anbieten,   haben  :  i^  nichts  ̂   was  .  ie  une^   ein''fnd€r,,nüfinit^n  ? 

herzliche  \7üa&che   für  die  .  e^tta^e  urd,   herzliche  Griwee  für 

de   und  Braun 

Jhr 

I 



Mitteilung  bax  ̂ cbaktion  bei  5xdnki]t\)en  Sagcspoft 
^rcitegaflß  25 '27  *  Selcpbon  1440 

Nürnberg,  bm     IP:..'.. 

Schopv-i'shofstrasse   4[ 

*^a   ast 

191? 

^
^
'
 

Sehr  wQrter  Herr     Frisch, 

Wilhülia  .laaseristein  i:at  mich  sclion'  vor   einljer 

=  eit   auf -efordQJ-t,    für   den    ".!■]. M,"    etwas    zu   schrei 

b 
en.    Sr   dachte  'beso-nders   an  die  -Abteilun^:    Stiituaün 

reijni&se-PGröönlichkeiten.  Auch  Siexa  salbst  ha 

ben  in  Jhreia' Schreiben  die  'reimdlichke  it  jehabt, 

mich  Qxnzaladon.     'isher   bin  ich  mm   nicht    daza 

■■ekomien,    bei   Jhnen  anz^rra^Qn,    <-'ch  schicke    aaf 

rat    Glück   einen   Aufsatz    "    (-oist    and   ''asse",    weil 

mir   vorkommt,    or   könnte    sich  für  Sie    eignen. 

Mit  hosten  Empföhlanjen 
J  hr 

^a/yQ*^c»>\ 

f» 



^WSw^ 

(B^-. 

r^ 

1 



f^ 14,   duli    131:9» 

.i.. 

V      1 

V.^ 

» 

t 

\ 

V ^ 

Herrn 

Karl     3  r  ö  g   3   r    ,     Nürnberg,   >::Choppereho/f  tr.45. 

'I 

t^ehr  geahrtcr  Herr, 

* 

:"jac   mir  L^on  Dr.   Ilaucensteln  Überlebens  Januctiript    '-Der  Junge  Baum*"  ̂ 

hat  ̂ Ir   einen  bedeutendea  Siriaruc!\  gemacht.   Zu  meinem  bedauern,  kann    ich 

ein  rt'dck  dieser  Art    im  ''Neuen  ̂ :er\ur'   zur  Zeit  wegen  aiderer  Di-?po8i^ 

tionen  nicht  bringen.    Ich  bitte   um  ̂ reiteres    InterG.^.-e   und    um  jelegent^ 

liehe   on-itere   Vorschlüge . 

Mit   vorzüglicher  Hochachtung   und  Grässen 

In von  Dr.    Il(jLU('enctö> 

-^ 

ergehenüt 



O'        > 

*     3 

\ 

s 

S.Oktober  1919$ 

:„v 

^1 

Frau 
'
«
 

SlPa  Maria     B  u  d    ,     Berlin 

Groeebeerenetr^   24 

Daf  mir  freundltohet  überreichte  Manu  ehr ipt  "Gros  Stadtkind" 

sende    ich  mit  heetem  Dank  Muräck^  da  es  für  eine  Veröffentlichung . 

tm  "Neuen  Merkur"   Mur  Zelt  nicht    in  Betracht    kommt. 

\ 

'Jrgebenet 

i 

I 

n 



\ 

&UlOC^,    ̂    '^-     äiACfA4y^y^/9^'^ 

lj]lA^2(JUlxrUy  /9k^ 

st 

t^^^i^y 

/^UiMA^  M)j(AJum> 

IJA ll^ 
ifjC4^ 

imMuCiUv 

-    ̂ £'fjU(/r  juAric JO^/lrruyu  • 

!\js4d 



Bund  für  Dreigliederung 
des  sozialen  Organismus. 

Arbeitsausschuß. k'^ 

s 
Stuttgart  den  ̂ ^        •nni   toig.      •  19 

Telefon  12160-62  (Zentrale  Waldorf)  und  2555  (Kühn). 

Telegrammadresse :  „Dreigliederung".  .  r  ̂   * 
Postscheckkonto:  Nr.  12148  der  Treuhandgesellschaft  des  Ooetheanum  Dornach, 

Sitz  Stuttgart. 

Hank:  Fr.  0.  Schulz  sen.,  Stuttgart,  Konto  „Bund"  der  Treuhandgesellschaft  des Ooetheanum  Dornach,  Sitz  Stuttgart. 

Ax.  (ii3 II  1  t  a  1*  15  i3  1  t  c  i* 

zur  oründun^  jlncü  jcuiturrato  1 

Antwort  auf  Ihr  Schreiben  vom 
\ 

«
-
 

:?a  dor  njuc  icuiturratoaiirrur  üvlt  clnlgur  /^^It 

m  inroia  Bojcltzo  lot  m:d  sio  vjnjutlioli  imavlö cüoR  oirUgc  do
r 

In  rrasJ  vojLiKmdon  Por0-nli3ni:altun.,auf5v5diioi:t  iiaTr onT iii^> '^titon  wir 

an  4:om.x3don  SToitag,  don  25»   ̂ ^Ü  vijdc»ru2ii  oinc  Voradiaulur^s  '^^•■i' 

jltJ,r-beitor  afnalten  und  zwar  in  d^r  Lcaidliauüi,t r
ti^ao  7^^»  a-bc-ndü"^ 

^  ̂  rur,  »cDi  dor  die  Eri-aiinu^gSi  und  i/oitoron  Hac:,n:J
mo^n  töspro- 

cr.^n  v-ordcn  ocllon.  Vir  l^lttcn  Mo,  üir  Krsct^'incn  z
u  cilw^oor  Vor- 

sa«UA2  iD'".gU.^^  zu ' macü^n  und  xntcrcsjontcn  Lützutring^n,  O^it 

'•;ir  Crolo.-oriioit  iiaDon,  \mzjvc  SoGtrolrurgon  mit  den  Vertr
etern  der 

fOrsclOodonartiÄatcn  Soru/o  durcususir.cnon.  liir
^  Vorochläga  und 

^viln^e^  K*r^.on  dann  oin^ohond  zur  öpracJio  g^^raolit
  vr^rdon.  Vir 

ncrfon  gerado  vcn  floltcn  unü&ror  latarlDöitor  
wortvollL'  .vnrcgungcn 

•  ■■  • 

zu  "bciroffliton»  '   .  ■-•,- 

Sund  far  ivroXglicdorung  do5    ' 

.  c 

--  •'  •■ 

oczlaijn  organiaaiuo 

1 

.i  w 

U 

Anlagen:     1  Kulturrat  säur ruf* ^       ̂   1  zoitung  Nr»  2. 

Anlage 

vn* 

• X 
f 

V^
 



Hufruf  3ur 

Begrünbuna Kultutr  ates ! 

c 

D er  von  Dr.  Rubolf  Steiner  oerfafete  Hufruf  „Rn  öas  beutjdje  Dolft  un6  an  6ie  Kulturmelt''  gibt  bie  Anregung 
3ur  Dreiglieberung  bes  josialen  ©rganismus.    (Er  forbert: 

1 .  Die  oöUige  Der|elbftänbigung  bes  (Beifteslebens,  einjdiliefelid)  bes  (Ersieljungs*  unb  Sd|ulu)efens.    (Er  loeift 

auf  bas  geijtige  Unvermögen  unjerer  Seit,  infofern  es  feine  Urfad|en  in  ber  fluffaugung  ber  (Beiftes« 

fiultur  burd}  ben  Staat  Ijat.  (Er  üerlangl  bie  t)oU|tänbige  Selbftoerroaltung  biefer  Kultur  aus  btn 

rein  [ad)ltd|en  unb  aUgemein«menfd|Ii^en  (Befiditspunftten  tjeraus. 

2.  Die  (Einfdjränfeung  bes  Staatslebens  auf   alle  biejenigen  £ebensDerf)ältnif|e,  für  bie   alle  ITtenldien  oor 

einanber  gleid)  jinb.  Auf  bie|em  Boben  ift  auf  ftreng  bemohratifdie  Art  mit  Umroanblung  ber  gegen» 

tDärtigen  prioatftapitaliftifc^en  Befi^»  unb  £oI)narbeitsDerf)äItniffe  oor  allem  ein  fold)es  allgemeines 

ntenfdienredit  3u  erreid^en,  bas  ben  Arbeiter  als  oöllig  freie  perjönlid)feit  bem  flrbeitleiter,  ber  nur  nod| 

geiftiger  Arbeiter  i|t,  gegenüberftellt. 

3.  (Ein  tDirtfdjaftsleben,  in  bem  ber  Arbeiter  bem  Arbeitleiter  fo  gegenübertritt,  bafe  3tx)i|(I)en  beiben   ein 

freies  (BefeUjd)aftsDerl)ältnis  über  bie  £eiftungen  oertragsmäfeig  3U  ftanbe  kommen  kann,  fobag  bas 

£oI)nDerf)ältni5  oöHig  auft)ört.  Da3U  ift  bie  oöUige  So3ialifierung  bes  rDirtfd)aftslebens  notioenbig. 

Ilur  aus  ber  fad|gemäfeen  Bilbung  oon  entfpred)enben  (Benoffenfd)aften,  bie  aus  ben  Berufen  einer» 

feits,  btn  Konfumenten«  unb  probu3entenbebürfniffen  anbererfeits  entftefjen,  kann  eine  IDertregulierung 

ber  (Büter  t)err)orget)en,  bie  allen  lTtenfd)en  ein  menfdjenroürbiges  Dafein  fid|ert. 

rOeite  Kreife  bes  beutfd|en  Dolkes,  bie  bie  Dorfdjlägj  Dr.  Rubolf  Steiners  in  fid)  aufgenommen  f)aben,  finb 

burdfbrungen  oon  ber  (Erkenntnis,  bafe  es  in  bem  gegenroärtigen  Seitpunkte  tieffter  Itot  bie  roeltgefd)icf)tli^e  Aufgabe 

bes  beutfdien  üolkes  ift,  burd)  Aufnal)me  biefes  3mpulfes  nid)t  nur  fid)  felbft  oor  bem  Sturs  in  bzn  Abgrunb  3U 

beroat)ren,  an  beffen  Ranb  es  bie  bisljer  leitenben  Kreife  burdj  il)r  Unoerftänbnis  gegenüber  bm  menfd)ljeitsforberungen 

ber  neueren  Seit  gebrad)t  Ijaben,  fonbern  ba^  baburd)  aud)  ber  Keim  gelegt  roerben  kann  3ur  Befreiung  aller 

ITlenfdien  oon  ber  UnterbrüÄung  burd)  bie  mad)t  ber  alles  oerfd)lingenben  IDirtfdjaf tspolitik  unb  ber  in  if)rem 

Dienfte  ftel)enben  imperialiftifd)en  Staaten.    . 

Die  breiten  ITTaffen  bes  arbeitenben  Dolkes  finb  burd)  bie  oöUige  (Einfpannung  in  bas  IDirtfd)aftsleben  bes 

feelenoeröbenben  Kapitalismus  in  leiblid)e  unb  feelifd)e  Rot  geraten.  Sie  ertoarten  bal)er  eine  Befferung  i{)rer  £age 

oon  einer  rein  u)irtfd)aftlid)en  UmrDäl3ung.  Sie  erl)eben  bie  Sorberung  nai^  So3ialifierung  bes  n)irtfd)aftslebens. 

(Eine  einfeitige  So3ialifierung  bes  rDirtfd)aftslebens  toürbe  jebod)  nur  eine  Sd)einfo3ialifierung  fein.  3n  iljr  roürbe 

bie  bisl)erige  3iDangsl)errf^aft  bes  Kapitalismus  erfefet  werben  burd)  eine  alles  nioeUierenbe  unb  jebe  freie  menfd)» 

li^e  (Entfaltung  t)emmenbe  Bürokratie,  bie  3U  einer  oölligen  ITled)anifierung  aller  menfd)lid)en  Cäligkeit  unb  bamit 

3U  einer  (Entmenfd)ung  bes  RTenfc^en  fül)ren  mü^te.  Diefer  (Befal)r  kann  nur  begegnet  loerben  burd)  eine  glei^» 

3eitig  erfolgenbe  Befreiung  bes  (Beifteslebens  oon  ftaatlid)er  Beoormunbung  unb  o[)irltd)aftlid)er  Abl)ängigkeit.  (Ein 

felbftänbiges  ©eiftesleben  loirb  burd)  bie  Pflege  aller  menfd)lid)en  Anlagen  unb  5äf)igkeiten  in  ber  £age  fein,  bem 

rDirtfd)aftslcben,  bas  \\ä)  fonft  felbft  oer3et)ren  müßte,  ftänbig  neue  aufbauenbe  Kräfte  3U3ufül)ren. 

Das  beutfc^e  Dolk  toar  bis  3um  Ausbrud)  ber  IDeltkriegskataftropl)e  ftol3  auf  fein  (Beiftesleben.  Unb  bod) 

loar  biefes  (Beiftesleben,  tro^  all  feiner  fo  laut  gepriefenen  (Errungenfd)aften,  ojeber  in  ber  £age,  bie  (Bebanken  ab* 

3ugeben  für  eine  fo3iale  ©rbnung  im  3nnern,  bie  btn  neueren  ntenfd)l)eitsforberungen  t)ätte  gered)t  roerben  können, 

noci^  konnte  es  feine  Aufgabe  na^  Außen  erfüllen.  Daß  Deutfd)lanb  in  ben  let|ten  fünf  3al)r3el)nten  ni^t  oermo^te, 

m  eine  loeltgefdjidjtlii^e  Ittiffion  3U  fehlen,  f)at  es  in  bie  n)eltkriegskataftropf)e  f)ineingetrieben ;  burc^  bas  Set)len 

bes  Beioufjtfeins  oon  einer  folc^en  IRiffion  tDä{)renb  bes  IDeltkrieges,  mußte  es  in  il)m  unterliegen.    Der   ruffifc^e 

IW'
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(Dftcn  f)ättc  Dom  öcutfdjcn  (Bei|tcslcben  5orm  unb  flusbru*  für  feine  geiftige  Sef)nfuä|t  empfangen  hönnen.  Statt 

bellen  erl)ielt  er  —  bm  „Stieben**  oon  Bre|t»Citou)sft,  ber  aus  ganj  anbeten  benn  aus  geiftigen  Untergrünben  ̂ er« 
oorgegangen  ift.  Dem  t)om  IDeften  f)er  anbringenben  imperiali|ti|c^en  Kapitalismus  konnte  Deutfd|Ianb  kein  eigenes 

politif^es  tDoüen  entgegenfe^en  —  es  kapitulierte  oor  ben  abftrakten  14  Punkten  IDiI|ons. 

Vuxii  bie  Dreiglieberung  bes  fo3ialcn  (Organismus  f)ätte  bas  beutfdje  Dolh  bem  U)e|ten  bas  Dorbilb  einer 
ge|unben  So3iaIi|ierung  bes  tDirtfdiaftsIebens  geben  können,  bem  (Dften  fjätte  es  ein  ftarkes,  auf  |i(f|  felbft  gefteUtes, 

oon  mt)|tifd)er  Oer|^a)ommenf)eit  freies  (5eijtesleben  barbieten  können. 

3n  unferer  3eit  tieffter  Hot  müfete  enblid)  im  beutfd)cn  Oolke  bie  (Erkenntnis  für  feine  geiftige  Aufgabe  roieber  er« 
wai\en,  (Es  müfete  ben  IDeg  finben  3u  ben  Dorkämpfern  für  ein  freies  beutfdjes  (Beiftesleben,  ben  J)erber,  Ceffing, 
S(f)iller,  (Boetfje,  3u  bem  großen  Sd|öpfer  bes  planes  ber  3beaIfjocf}f(i|uIe  $id|te,  3U  bem  Der{|crrlid)er  bes  wal}xen 
akabemifd)en  IDefens  Sdjelling  unb  3U  fjegel.  (Es  müfete  ben  ITlenfc^t)eitsforberungen  ber  neueren  Seit  Derftänbnis 
entgegenbringen  unb  einfeljen,  ba^,  wenn  aud)  bie  5orbcrungen  ber  Reoolution  in  bem  BetDufetfein  ber  breiten  ITta||en 

|id}  3unäd)ft  einfeitig  auf  bem  IDirtfdjaftsgebict  geltenb  madjen,  ifjre  in  ben  Zielen  ber  Seelen  treibenben  Kräfte  bocf| 

auf  Anerkennung  oon  nTenfd)enred)t  unb  ITTenfc^entoürbe  ab3ielen.  (Es  müfete  erkennen,  ba^  in  i^nen  ber  Seelen* 

3mpuls  3ur  5^^^^)^^*  l^^t-  'Oann  würbe  fid)  ifjm  bie  (Einfidjt  ergeben,  ba^  03irklid)es  f)eil  für  bie  ITTenfd)l|eit  nur 
ern^adifen  }(ann,  wenn  bas  geiftige  £eben  im  umfaffenbften  Sinn  auf  bie  inbioibueUe  menfd|lirf)e  5r^if)cit  gefteüt  toirb, 

unb  ba^  es  bie  Aufgabe  gerabe  bes  beutfdjen  (Beiftes  ift,  bie  5i^^if)^it  bes  (Beifteslebens  3U  oern^irklidien.*  Da^cr 
mufe  je^t  geforbert  roerben,  bajj  ber  Staat  bie  ©eifteskultur  freigebe,  unb  ba^  bas  gefamte  (Beiftesleben  fid)  feine 

freie  Selbftoertoaltung,  aus  ben  rein  fa^lidfen  unb  allgemein=menfd)lid)en  (Befid)tspunkten  f)eraus,  |d)affe.  Dies  gilt 

in  erfter  £inie  für  bas  (Er3ief)ungs=  unb  Sd|ulu)efen.  ITtan  wirb  erft  rid)tig  er3iel)en,  roenn  in  bi*e  S^^Q^-  IDie 
er3iel)t  man  alle  UTenfdien  3U  roaf^ren  lebenstüdjtigen  ITTenfd)en,  niemanb  l)inein3ureben  f)at  als  biejenigen, 
bie  niir  aus  ber  ntenfd)ennatur  felbft  Ijeraus  ber  (Ersieljung  unb  bem  Unterridjt  if)re  Siele  fe^en.  Dann  roirb  bie 

S^ule  il)re  Aufgabe  nidjt  meljr  barin  erblicken,  bie  ̂ eranu3ad)fenbe  j^nqenb  für  beftimmte,  il)r  oon  au^en  oorge|d|riebene 
Sroecke  ab3urid)ten,  fonbern  barin,  ooU  entu^idielte,  freie  lUenfdjen  3U  bilben.  Diefe  n^erben  fid)  bann  gan3  oon  felbft 

in  ein  lebenbiges  Derf)ältnis  3U  if)ren  Pf[id)ten  im  Dienfte  ber  Aügemeinl)eit  fe^en.  3n  einem  felbftänbigen  (Beiftes« 
leben  toerben  alle  Sd)ulen  freie  (Einrid)tungen  fein  bes  geiftigen  (Bliebes  bes  fo3iaIen  (Organismus,  beffen  Angehörige 
getragen  fein  toerben  oon  bem  Dertrauen  ber  AUgemeinljeit.  Die  mittel  für  (Er3iel)ung  unb  Unterrid)t  roerben  nic^t 

met)r  auf  bem  Umojeg  über  ben  Staat  aufgebrad)t  merben;  ber  (Beiftesorganismus  wirb  oielmel)r,  fotoeit  feine  toittf(^aft» 
li^en  Detf)ältni||e  in  Bettad)t  kommen,  felbft  ein  (Blieb  bes  tDittfd)aftslebens  fein  unb  aus  biefem  feine  (EEiften3mittel 
bixekt  be3iet)en,  oijne  bajj  fid)  baburd)  eine  Abt)ängigkeit  bes  (Beiftesorganismus  oon  IDirtfdjaftsintereffen  ergeben  kann. 

Das  erfte  (Ergebnis  auf  bem  6ebiete  bes  Bilbungstoefens  roirb  bie  (Entftel)ung  einer  (Brunbfd)ule  fein,  bie 

eine  aus  bem  für  alle  ntenfd)en  gleid)en  (Befic^tspunkte  einer  wäi}xen  pfr)(^ologifd)en  Antl)ropologie  aufgebaute  (Ein* 
^eit$f(^ule  fein  toitb.  3m  Sinne  einet  päbagogifd)en  (Oekonomie  toitb  biefe  Sd)ule  fid)  aufbauen  auf  einem  waijxen 
Detftönbnis  füt  ben  wexbenben  IUenfd)en.  Sie  toitb  fein  Denken,  5^1)1^"  ̂ "^  tDollen  fo  3ut  Ausbilbung  btingen, 

bafe  eine  in  fid)  gefeftigte  Petfönlid)keit  entfiel)!,  bexen  Seele  ttagenbe  Ktaft  füt  bas  ganse  Zehen  entfaltet.  3n 
biefet  fteien  S^ule  n^etben  aud)  roal)tf)aft  menfd^enbilbenbe  Künfte  unb  Stetigkeiten  gepflegt  u)etben  können,  bie  ber 
Staat  ni^t  pflegt,  ojeil  et  kein  3ntete||e  an  i^nen  f)at.  Als  l)etoottagenbe  IDillensbilbnet  o^etben  aUe  Kunftübungen 
roitken.  (Eine  fol^e  (Btunbfd)ule  wirb  füt  aüe  p^qfifc^en  unb  geiftigen  Atbeitet  eine  btaud)bate  Bilbungsgtunblage  Hefetn. 
Auf  bie  (Btunbfc^ule  wexben  |i(^  aufbauen  einet|eit$  bie  ITlittelf^ule,  beten  ein3ige  Aufgabe  in  bet  Dotbeteitung  für 
bas  t)0(^fc^ulftu6ium  beftel)en  roitb,  anbetetfeits  bie  mittleten  5od)fd)ulen.  Diefe  loetben  3U  ben  Betufen,  auf  bie  |ie 
ootbeteiten,  eine  lebenbige  Be3ie^ung  entroiÄeln  but^  ein  |tänbiges  Ijinübet  unb  fjetübet  bex  £e^tktäfte  3roif^en  i^rcr 
Betätigung  im  £e^rfad)  unb  bex  Ausübung  eines  ptaktifd^en  Betufes.  (Ein  folc^et  Bxanö)  wxxb  fic^  au^  füt  bie  |)0(^« 
faulen  einbütgern. 

(Einfc^neibenb  ooitb  |td)  bie  Befreiung  bes  (Bei|teslebens  auf  bem  (Bebiete  bes  Qoc^fd^ultoefens  geltenb  machen. 
Die  Autonomie  ber  f)0(^|(^ulen  wixb  fic^  toiebet  ̂ etfteOen.  Das  ftaatlic^e  Bere(^tigungso[)e|en  unb  alle  Staatsprüfungen 
toerben  in  IDegfaH  kommen.  Statt  beffen  toetben  künftig  bie  3eugni||e  bex  fteien  Schulen  unb  fjoc^fc^ulen  Bekunbungen 
6er  Seligkeiten  unb  Kenntni||e  |ein,  bie  |i(^  bie  S(^ület  bur^  beren  Ab|oIoierung  enoorben  ̂ aben.    Unabhängig 

*  Die  p^ilo|op^l|d)e  Begründung  btefer  Soröerung  i\t  gegeben  in  «Ruöolf  Steiner's  „pi|tlofop^ie  ber  Srei^eit",  in  neuer  Auflage 
trH^ienen  1918,  p^tlofop^if^«ant^ropo{op^tid)et  üerlag,  Berlin  W,  lUotifttaBe  17. 
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oom  (Bei(teslcben  wirb  6er  Staat  öicjenigcn,  6ic  er  innerfjalb  öes  ftaatHd).politi[c^en  £ebens  anfteUen  wiü,  auf  feinem 
eigenen  Boöen  auf  itjre  (Eignung  für  öie  oon  ifjm  3U  oergebenöen  SteUen  prüfen  hönnen. 

3e6er  ftaatUd)e  ober  u)irtfcl|aftli(f(e  (Einflufe  auf  öen  £el|rgef|alt  6er  ein3elnen  n)iffen|d|aften  felb|t  toirb  auf^ 
f)ören.    Die  tDijfenfc^aft  un6  il)re  £e^re  mxUn  voixMiit  frei  fein. 

Aus  6em  (Befagten  ergeben  fid|  folgenbe  (5run6for6erun9en,  6eren  (Erfüllung  im  6rei9lie6rigen  fosialen  ®r. ganismus  mögli^  ift: 

1.  Befreiung  6er  Unterri^tstätigheit  von  ie6er  ftaatlid(en  Auffielt.    (Einrid|tung  6er  (Brun6fd)ule  nur  miii 
pä6agogifd)  =  6i6a&tifd|en  (Befid)t$punhten  un6   Dertoaltung  6erfelben  nur  burdj  Perfönlirf)fteiten,  6ie 
innerijalb  6er  SelbftDerrpaltung  6er  (Beifteshultur  ftetjen. 

2.  abfd)affung  6es  ftaatlid|en  Bere(f|tigungsu)efen$  für  UTitteU  un6  5ad}fd|ulen. 

3.  Autonomie  6er  Ijocf|fd|uIen.  .  ' 

H)ir  fteüen  6iefe  Sragen  t)iermit  3ur  öjfentlidien  Disftuffion.  XDir  u)en6en  uns  an  alle  6iejenigen,  benm 
6ie  Kultur  im  rpeiteften  Sinne  6e$  IDortes  am  f)er3en  liegt,  oor  allem  an  6ie  Dertreter  6er  IDiffenfcffaft  un6  Kunft, 
6er  (Er3iel)ung  un6  6es  Unterrid)ts,  insbefonbere  and)  an  6ie  (Eltern  un6  nid|t  3uletit  an  6ie  afta6emifd|e  3ugen6. 
IDir  a)en6en  uns  ferner  an  6ie  fluslan6s6eutfdien,  6ie  auf  i^ren  porgefd|obenen  Poften  6ie  ungcfun6e  Permengung 
6es  kulturellen  £eben$  mit  6en  ftaatlid)en  un6  rDirtfd)aftlid|en  3ntereffen  ftets  befonbers  fd)mer3lid)  empfun6en  t)aben. 
IDir  forbern  alle  auf,  6ie  gewillt  fin6  mitsumirhen  im  Sinne  6er  (Eman3ipation  6es  «eifteslebens,  fid|  mit  uns  3U« 
fammen3ufd)lie6en  3ur  Bilbung  einer  (Bemeinfdiaft,  6eren  Aufgabe  es  fein  roirb,  6as  gefamte  Unterridfts::  un6  (Er« 
3iefjungsipefen  im  Sinne  6es  oben  (Eljaraftterifierten  um3ugeftalten.  IDir  finb  erfüUt  oon  6er  fjoffnung,  ba^  es  6urc^ 
6ie  gemeinfame  Arbeit  einer  foldjen  freien  Bereinigung  t)on  Itlenfci^en,  6ie  auf  6en  i)erfcf|ie6enften  (Bebieten  6es 
(Beifleslebens  tätig  finb  un6  bk  6urd|6rungen  fin6  oon  6er  (Erftenntnis,  ba^  6te  Befreiung  6er  (Beiftesftultur  f)öc^fte 
£ebensnotrDen6igfteit  ift,  möglid)  fein  wirb,  6en  (Brun6ftein  3U  legen  3ur  (Drganifation  eines  freien,  auf  fid)  felbft 
geftellten  (Beifteslebens. 

StuMgart,  Pfingften  1919. 
(Ef|amptgnt)ftr.  17 

9er  9[vbeitsausf(^u6 

öes  Sunbes  für  Dreiglieberung  bes  fosialen  Organisnttts. 

Diefem  Aufruf  fdiliefeen  fic^  u.  a.  an: 

Karl  aibilier,  Btlbl^auer,  (Ettlingen 
<EtlÖett  Älbtt,  Sd|rift|teIIer,  münc^en 
Rb.  Hrenfon,  Dorftanö  öer  Stuttg.  arbeits:> 

gruppe  6er  Hntl)ropo|opl)t{^en  6e{enf(^aft 
ntii^aef  Botter,  Cefircr  u.  Sdjriftfteller,  Brett- 

brunn, Hmmerjee 
^ttt^atb  Bduerle,  als  auslan6s6eut|d|er 

franj  Boum,  Kunftmaler,  Stuttgart 
aul  Baumann,  KapeDmeifter,  Stuttgart 

«rilft  Battfer,    fjauptle^rer,   Riellng^aujen* ntarba^ 

Mai  Baiser,  Hrc^itefit,  (Egiingen 
|rie6rid(  Bettiter,  Pfarrer,  Dörren3lmmern 
profeRor  <[.  Berneioit,  Bilb^auer,  (Eaffel 

Johanna  Bet^e,  Sdiuloorftel^erin  a.D., 
Stuttgart 

Dr.  log.  d.  Biel,  ajfiftent  an  6cr  ([cd|ni|^en 
f70(i|fd)u(e,  Karlsru!)e 

Qefm  Billiger,  Sdiriftfteüer,  Berlin 
Dr.  Blume,  me6i3inalrat,  Kar(srut)e 
Dr.  Kurt  9.  BoeAmanit,   Üeiter  6er  neuen 

Sdjule  für  angetoanbten  Rl|t)t^mus,  fjeüerau. 
Profeffor  6e  Boucle,  iriündien 
Dr.  d^riftian  ̂ nA,  (Ef^emifter,  münc^en 
IDili).  Bflrdr  Dipl.-lns.,  Königsbad) 
&t\^  Bttf<(,  KapeUmeifter,  Stuttgart 
H.  Braun,  Oberlehrer,  Stuttgart 
3aRob  BrIISmaitn,  Bilb^auer,  Stuttgart 

tDalt^er  (lonra6t,  £an6tDirt|d)aft$Iel|rer, Stuttgart 

Srofeffor  Qermann  (Eraemer,  Bonn obert  (Eurri),  ntaler,  TTIündien 
(Seorg  Battl^rer,  £el|rer,  1.  Dorfi^enber  öes 

Derbanös  J03ialifti|d|er  £el|rer  u.  Ce^rerinnen 
(Dberbaijerns,  H|d|au  bei  prien 

Korl  Beta,  QauptleJ^rer,  Plochingen 
€müie  Bteterle,  £el)rerin  am  tDürtt.  Konferi^ 

oatorium  für  inu|ili,  Stuttgart 
Dr.  Ban$  Boebl,  Hrat,  XHün^en 
A.  dmener,  profeffor  an  6er  Kunftaftabemie Stuttgart 

Dr.  lag.  Climen  f^mann,  Hr^iteftt,  Stuttgart 

Sitte  tBett&en. 
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Dr.  Cifenbetd,  praht.  ar3t,  (Eaffel 
IRdttitt  (ilfSfter,  Profeffor  6er  Hrc^itektur  an 

6er  (Eed|m|d)en  f)oc^id)ule,  Stuttgart 
irie6ri(4  ̂ngelmanit,  affeffor,  Stuttgart 
mil  Seiaerl,  Kunftmaler,  Stuttgart 

Dr.  log.  (i.  Siebter,  profeffor  6er  Hrd^ttektur 
an  6er  ae(i)nifd)en  f)0(i)|d)ule,  Stuttgart 

Cfraim  $rif<^,  Sd^rtftleiter  6es  tleuen  TTTerkur, ITItinoQen 
CiI6enmeifter,  Kapitän  3.  See  a.  D.,  (Tübingen 
Bob.  üfoeppinger,  Kunftmaler,  3.3.  (}ei6enl)eim 
tDII^elm  ̂ ^,  3ngenieur,  dannftatt 
6ottfrie6  ̂ xaU  Xtlaltv,  Stuttgart 
Profeffor  0shar  (5rof,  ntaler  un6  Ra6ierer, ITtünrf)en 
Vöttl  ̂ tatnttp  Komponift,  münd)cn 
3u|ti3rat  (Srimm,  ITtünd^en 
Dr.  med.  6lltbro6,  Stuttgart 
Dr.  tOerner  (Butf^,  flr3t,  Karlsrul|e 
Dr.  0.  ̂ UttXVi,  Prioatge[et)rter,  IHünc^en 
Dr.  Ing.  3unu$  Baafe,  (Be^.  Baurat,  trtünd)en 
Qerbert  ßa^tt,  (Dberleljrer  6er  n)aI6orffd)uIe 
Dr.  Srit  Qammes,  Sd|riftleiter,  (Tübingen 
Albert  Qouetfeit,  ITtaler,  Srankfurt  a.  ITl. 
Johann  Qegat,  profeffor,  ntündien 
©tto  Qeilmann,  Hrd)ilekt,  ITIündien 
5 ermann  Qeisler,  Pfarrer,  (Tübingen 
ans  iubmiß  Qelb,  prioatgeleljrter,  Stabtrat 
un6  Dorfi^en6er  6er  (BefeÜfdiaft  für  neue 
(Er3ief)ung,  ITtündicn 

Dr.  Ing.  ̂erberg,  beratenber  3ngenieur,  Stuttg. 
Dipl.  Ing.  fjtthft,  ITIündjen 
tDilbelm  Bermann,  Reallel)rer,  dannftatt 
Dr.  tea^  Qermonnr  Hr3t,  ITlündien 
Dr.  Karl  Qe{felba(^er,  Stabtpfarrer,  Karlsrulje 
Dr.  pkil.  et.  jnr.  Karl  Qeijer,  lTIain3 
€rn1l  Qlerl,  Realle!)rer  u.  Stabtrat,  ITtündien 
Älfreb  ßfibner,  lTtafd|.»3ng.,  Stuttgart 
Älfteb  ̂ umrnl,  Hrd)itcht,  Karlsrufje 
Dr.  med.  Qufemann,  Br«»men 
Qeinrid)  3aftobt),  KapcUmeifter,  ITtündien 
gtiba  3ergtu$,  DoIksfd)uIIefirerin,  I)eibenl|eim 
Stania  Kacer,  Bilbf^auerin,  Rtannlieim 
®lga  Kauffmann,  £et)rerin,  Reutlingen 
Dr.  Julius  Kautter,  Hffeffor,  (Tübingen 
Karl  Kiefer,  Kan3leirat,  Stuttgart 
£.  Kiefer,  £eF)rerin,  J)ciIbronn  a.  R. 
(Emma  Klein,  t)auptlel)rcrin,  Reutlingen 
Klein,  £ef)rer,  Kaffel 
6eor9  Klenft,  Cel^rer,  RTündien 
Jttlius  KnoblOC^,  f)auptlel)rcr,  Stuttgart 
Dr.  WiUtt  Kobtoeift,  ©berrcaUeljrer,  E)ei6en« 

I)eim fimn  Köhler,  Sc^riftfteller,  lTtünd|en 
Dr.  Q>ÜO  Kölfler,  Refcrenbar,  (Tübingen 
Hnbrcas  K$rner,  Cefjrcr,  Ilürnberg 
Paula  Kroffe,  Ccfircrin,  piod)ingen 

Profeffor  $ril  Ku^lmann,  f)erausgebec  bes 
S(i)rifttDart,  tUündjen 

Älfreb  Kuf<4e,  ntaler,  Karlsrulje 
Dr.  Kuflermann,  Hr3t,  mündjcn 
(Hr.  £anbenber9er,   Prof,  öer  Kunflaho6emie Stuttgart 
Hbel^eib  tanq,  (befangslel)rerin,  Stuttgart 
Paul  CangsKurs,  profeffor  6er  Kunftgeioerbe« 

fd)ule,  Stuttgart 
riebrii^  £auer,  Kunftmaler,  ITtündien 
.  £embert,  Dtl^an,  Rtündien 
efnri^i  £otter,  Rtaler,  ̂ arlsrul|e 

Dr.  phil.  H.  Ktaier,  Stuttgart 
(Stomas  mann,  S^riftfteüer,  ITtündien 
(Botllieb  ntat^er,  £e!|rcr,  piod|ingen 
Hlfreb  Qteebolb,  Direktor,  F|ei6enbeim 
Bettina  tltellinger,  (bi|mnafiallci|rerin,  f)ei6en» 

^eim  a.  Bren3 
Dr.  med.  tReng,  Stuttgart 
Karl  ntö^rer,  Celirer,  Stuttgart 
Kurt  moreft,  Sdiriftftefler,  Rtündien 
5 ermann  Ulofer,  stud.  päd.,  Celirer,  (Tübingen 
Ibert  matter,  Kunftmaler,  Stuttgart 

Profeffor  Swnj  Haager,  Rtaler  u.  Bil6l|auer, Rtündien 

Hein^olb  nSgele,  Kunftmaler,  Stuttgart 
Qans  Kenner,  Celirer,  Sd|riftleiter  6es  Söl|n, Rtündien 

martin  Hiholaus,  Kunftmaler,  Stuttgart 
Dr.  med.  £.  Kott,  (Taffei 

Dr.  med.  $.  peipers,  Rtündien 
Q.  Peterfen,  Kapellmeifter  un6  Sd|riftfteller, Rtündien 

(!»raf  £ubn)i^  polser^Qobi^,  für  6en  Bunb für  Dreiglie6erung  6es  fo3ial.  ©rganismus, 

IDien 
Ä.  Hansenberger,  ard|iteftt,  Stuttgart 
3o^anna  Raif<||,  Cel|rerin,  Stuttgart, 
Dr.  Bans  Hafner,  Hr3t,  Rtündien 
Hlfreo  Heebflein,  R'^gierungsbaumeifter  unb bo3ent  a.  b.  K^6)n.  I)od|fd)ule,  Karlsruhe 
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IDcr  bcm  t)ör|tc^cnben  Aufruf  suftimmt  unb  qewiUt  ift,  jtr  StTtnc  öer  in  itfxn  gegebenen  Anregungen  mit- 
3uarbeiten,  möge  feinen  Hamen  unter  Benu^ung  6es  anljängenöen  flbf^nitts  an  bie  flbreffe:  (Beft^äftsfteOe  6es 
Bunöes  für  Drelgifeöcruttg  5c$  foafalcn  (!)r9ani$mu$,  Stuttgart,  (El)ampignr)ftra6e  \7,  mitteilen. 

3c^  erkläre  meine  3uftimmung  3U  ben  (BebanRengängen  bes  „Aufrufes  3ur  Begrünbung  eines  Kulturrats"  unb  bin 
bereit,  iljnen  in  meinen  Kreifen  Derbrettung  3U  oerfc^affen. 

Ilame: Stanb  ober  Beruf: 
flbreffe: 

\ 

Sl.10. 

A' 

.  ■  -4 
\ ,:£ I 



\ Zur  Nachricht ! 

Die  befonderen  Verhältnil(e  in  München  machen  für  die  hiefige 

Orfsgruppe  eine  feftere  Organi(ation  notwendig,  als  (ie  der  Bund  für 

Dreigliederung  des  fozialen  Organismus  in  Stuttgart  feiner  Arbeit  zu  Grunde 

legt.  Es  werden  deshalb  alle  Freunde  unferer  Arbeit  —  auch  diejenigen, 

welche  ihre  Anmeldung  zum  Bunde  für  Dreigliederung  d.  foz.  Org.  nach 

Stuttgart  geleitet  haben  —  gebeten,  fich  bei  der  hiefigen  Ortsgruppe 

(Mündien.  Kontorhaus  Stadius.  Karlsplatz  24,  Zimmer  82)  fdiriftlidi  oder 

mündlidi  (Sprediftunden  werktags  2'/«— 3V2  und  5—6)  anzumelden,  damit 

Ihnen  die  Mitgliedkarte  zugefandt  werden  kann.  Nur  die  Inhaber  von 

Mitgliedkarten  können  gemä^  den  für  Mündien  geltenden  Beftimmungen 

an  Verfammlungen  teilnehmen. 

Die  Erwerbung  der  Mitgliedfdiaft  der  Ortsgruppe  München  des  Bundes 

für  Dreigliederung  des  fozialen  Organismus  verpfliditet  nidit  zur  Leiftung 

von  Beiträgen.  Freiwillige  Beiträge  für  die  Ortsgruppe  Mündien  werden 

an  den  Kaffenwart,  Herrn  ]of.  Elkan,  vereid.  Büdierrevifor,  Mündien, 

Karlspla^  24  (Poftfdied-Konto  1436)  erbeten. 

Die  Mitglied;ir  der  Ortsgruppe  München  des  Bundes  für  Dreigliederung 

des  fozialen  Organismus  werden  zu  einer 

Mitglieder- Verfammiung 

im   Kunftraal   Steinicke,    Adalbertftr.  15   auf   Samstag   den   26.  Juli 

abends  punkt  8  Uhr  eingeladen. 

Mitgliederkarten,  weldie  nidit  redifzeitig  zugeftellf  werden  konnten, 

ferner  eine  Lifte  zum  Einzeichnen  neuer  Mitglieder  liegen  am  Saal- 
eingang auf. 

Die  in  Stuttgart  erfdieinende  Zeitung:  „Dreigliederung  des 

fozialen  Organismus"  (Redaktion  Ernft  Uehli,  Stuttgart,  früher  Mündien) 

wird  zum  Bezüge  durdi  Postabonnement  empfohlen. 

Der  Arbeifsausfdiu^  der  Ortsgruppe  Mündien 

des  Bundes  für  Dreigliederung  des  fozialen  Organismus. 

#■ 
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J5frousgeb«i:  "Bunb  für  l>«iglUb«rung  bts  [ojittlen  Organismus. 

<Berant»ortIid)er  Sd)rittleiter:  CErnjt  Uel)lt.  —  ©ejc^ftsfteBe  "»^ 

^♦rfanD:  Stultgart,   a!)anipigni)ftrafte  17.   —  IHuf nimmer  2655 

un6  12160    62  (feurd)  Um|4)oItung). 

Stuttgart 

n.  3uli  1919 

f r|d)fint  3unäd)[t  n>öd)enllid)  einmal.        ©ejugspreis  ber  C^inatU 

Tlummer   15  <J.  —  ajierleljä^rlid)  burd)  bie  ̂ oft  in  'Deulfd)l«nb 

Jt  1,70  (ol)ne  Seftettgelb).   —  ;ßieferung  ins  ̂ luslnnb  burd)   bie 

®e|d)Qftsftenen  nad)  Vereinbarung. 

Die  Dreigliederung 
des  [ozialen  Organismus 

eine  dotioendigkeit  der  Zeit. 
Dr.  Wubolf  Steinet. 

gTs  ift  an  ber  ßeit,  ju  erkennen,  ha^  bie  Partei- 
IT  Programme,  bie  [id)  aus  älterer  ober  jüngerer 

^  !öergangenl)cit  in  bie  (Begenioart  l)erein  erl)alten 
l)aben,  ben  Iat|ad)en  gegenüber  oerjagen  müijen, 

iDeId)e  aus  ber  aBelthricg5kataftrop()c  heraus  cnt» 

(tanben  finb.  Diejenigen  bie(er  ̂ Programme,  beren 
iröger  mitarbeiten  burften  an  ber  Orbnung  ber 

ge|cn|d[)aftlid)en  ßuftänbe,  (oute  man  burd)  biefc 
i^ata|tropl)e  für  toiberlcgt  l)qlten.  Dieje  Iröger 

joülen  jid)  klar  barüber  jein,  ha^  il)re  ©ebanken 

unjulänglid)  roarcn,  ben  (Entroitfielungsgang  ber 

Iat(ad)en  ̂ u  bcl)errid)cn.  Diefe  latja^en  finb 

ten  (Bebanken  entglitten  unb  l)aben  in  *Berroirrung 
unb  gemaltfame  (Bntlabung  l)ineingetrieben.  Da^ 

man  ftreben  muffe  mä)  (Bebanken,  bie  bem  roirk« 
Iid)en  (Bang  ber  Iatfad)entDelt  mel)r  gcu)ad)fen  finb, 

bas  follte  bas  (Ergebnis  folc^cr  (Erkenntnis  fein. 
Tlan  \)ai  Prajis  genannt,  luas  nur  cngt)er3igc 

!Routine  njar.  Die  fogenannten  Praktiker  l)attcn 

fid)  eingea)öl)nt  in  ein  enges  Cebensgebict.  Das 
bel)errf(^ten  fie  routiniert.  Diefes  Cebensgebiet  in 

3ufammenl)ang  5u  fel)cn  mit  weiteren  Cebensum« 
kreifen,  baju  fel)lte  bie  Oleigung  unb  bas  ̂ ntereffo. 

iRan  mar  ftol^  barauf,  in  feinem  engen  Ccbens» 

gebiete  ein  „Praktiker"  5U  fein.  Wan  tat,  roas  bie 
§^outine  erforberte,  unb  lieji  bas  (Betane  in  bie  aU-- 

gemeine  Cebensma(d)ineric  einlaufen,  ̂ an  küm= 
merte  fid)  nid)t  barum,  toie  es  barinnen  lief.  So 

lief  auleöt  alles  burd)einanber;  unb  aus  bem  lat« 
fad)enknäuel  enttoiAelte  fid)  bie  Ißeltkataftropf)e. 

OJTan  ̂ atte  fic^  einer  „Prajis"  ol^ne  bel)errfd)enbe 
©ebanken  ergeben.  Dies  coar  bas  Sd)i*fal  ber 

leitenben  Äreife.  —  3eöt,  ha  man  oor  ber  Q5er» 

toirrung  ftel)t,  kann  man  oon  i)en  alten  Denkge» 
n)o^n!)eiten  nid)t  loskommen,  ^an  l)at  fid)  gea?öl)nt, 

bies  ober  jenes  für  „praktifd)  notroenbig"  3u  l)alten ; 
unb  \)ai  ben  Bli*  oerloren,  ju  burc^fd)auen,  toie 

bos  „praktifd)  notroenbig"  geglaubte  ein  innerlich 
jermürbtes  ift. 

3n  ber  ©irtfd)aftsDrbnung  ber  neueren  3«»* 

Ift  blefes  (Entgleiten  ber  latfadjen  gegenüber  ben 

3[Renfd)engebanken  am  antd)aulid)ften  gu  läge  ge» 
treten.  5luf  biefem  ßebensgebiete  jeigte  fi^  bie 

innere  ßermürbung  burc^  bie  proletariid)»f  05ialiftif(^e 
^eroegung.  3nner^alb  biefer  ̂ etoegung  entftonb 
bie  onbre  %xi  oon  Parteiprogrammen.  Diejenige, 

iDeld)e  aus  bem  unmittelbaren  (Erleben  bes  '^tv 
mürbten  ̂ eroorging  unb  entcoeber  kritifd)  nad^ 

^nberung  bes  öineintreibens  in  ben  üöirrroarr 

oerlangte  ober  oon  ber  „(Entcoidielung"  ber  ent*, 
fejfelten  !Iattad)en  ein  fteil  erroartetc.  Diefe  pro« 
^ramme  entftanben  tt)eoretifd),  aus  allgemeinen 

'JCR€nfd)l)eitsforberungen  l)erau5,  ol)ne  praktijd)  mit 
hen  latfad)cn  3u  rw^nen.  Der  Praxis,  bie  nur 
eine  ̂ Routine  war,  bie  (Bebanken  oerad^t^^^»  ftellten 

fid)  bie  fo5ialiftifd)en  (Bebanken  entgegen,  bie  eine 

It)eorie  ol)ne  Praxis  finb.  Sc^t,  ba  bie  Xaltad)en 

ein  (Eingreifen  fruchtbarer,  in  ber  Xat(ad)ena)elt 

fclbft  lebenber  (Bebanken  forbcrn,  ermeifcn  (id)  biefe 

tl)coretifd)en  „C5ebanken  ol)ne  Prajis"  als  unju« 
lönglid).  Unb  fie  toerben  il)re  Un3ulänglid)keit 
immer  mel)r  erroeifen,  je  meftr  es  nötig  toerben 
toirb,  mit  (Bebanken  orbnenb  in  bie  QBirklid)kcit 
besDcrn)orrenen2ebensber(Begena)artein3ugreifen. 

(Begcnüber  ber  ̂ Routine  ol)ne  (Bebanken  unb 
ben  tl)eoreti[d)en  Programmen  ol)ne  Prajis  ift  l)euto 
bei  ̂ en[d)eii,  bie  roirklid)  praktifd)  benken  roollen, 

ein  guter  *IBille  in  einer  gemiffen  !Hid)tung  not^ 
iDcnbig.  Die  routinierten,  aber  bod)  in  !IBal)r^eil 
unpraktifd)en  Praktiker  foöten  jid)  bemül)en,  ein^ 

3ufel)en,  ha^  plan»  unb  gcbankenlofes  Jortmirt^ 
fd)flften  aus  ber  Äataftrop^e  nic^t  l)eraus^  fonberii 
immer  tiefer  in  [ic  l)ineintreiben  roirb.    iJlan  will 

«gegentoärtig  noc^  über  bie  (Ein(id)t  l)inu)egbc- ben,  ha^  bie  (Bebankenlofigkeit,  bie  man  mit 

)ensprajis  üera)cd)f€lt  l)at,  in  bie  'ßcrinirruiivi 
gefül)rt  ̂ at.  ̂ an  l)at  bie  JJorberer  ber  (Bebanken 

als  „unpraktifd)e  3beoliften"  Dcrad)tet  unb  man 
iDin  nid)t  jugeben,  ha^  man  bamit  bas  ̂ üerun 

prakti[d)efte  getan  i:^ai.  3a,  ba^  man  (id)  bamit  ah 

^bvaliften"  im  aner[d)limmften  Sinne  erroiefen  l)at 
^^  ̂uf  ber  anberen  Seite,  roo  bie  tt)eoretif(^c 

^orberung  ol)ne  Prajis"  l)crr[d)t,  roill  man  ein 
men[d)ena)ürbiges  Dafein  für  biejenige  Wenfc^en= 
kla((e  erkämpfen,  bie  gegena^ärtig  fid)  nod)  nid)t 
im  Befi^e  eines  (old)en  fü^lt.  ̂ an  ficl)t  nid)t, 
ha\i  man  es  erkämpfen  roill  ol)nc  iDirklid)e  (Ein= 
fid)t  in  bie  ßcbcnsnotroenbigkciten  einer  (osialen 
CBefenfd)aft5orbnung.  ^IJlan  glaubt,  roenn  man  fid) 
für  bie  tl)eoretifd)  erhobenen,  aber  unpraktifc^en 
5orbcrungen  bie  Wad)t  erkämpft,  bann  coerbe 
man,  aud)  toie  burc^  ein  TBunber,  l)crbeifül)reu 
können,  mas  man  anftrebt. 

\Xnh  coer  es  mit  ber  !XRenfd)f)eit  and)  in  ber» 

jenigen  Äla(ic  e^rlid)  meint,  bie  aus  ber  prole« 
tari(d)en  (BebrüÄtl)eit  biefc  Jorberungcn  erl)ebl 
unb  bie  oermeint,  in  ber  oben  gekenn3eid)neten 

^rt  jum  3i^i^  3"  kommen,  ber  mu^  fid)  befd)äf-- 
tigen  mit  ber  3rrage:  ipas  foü  merben,  voinn  auf 
ber  einen  Seite  .bel)arrt  njirb  auf  Programmen, 
bie  huxö)  hin  QP3eltgang  tDtberlegt  finb,  unb  an\ 
ber  anbern  Seite  bie  ̂ ad)t  erkämpft  merben  foll 
für  5orö«'^""9^"'  ̂ '^  keinen  3"9Q"9  tud)en  ju 
bem,  toas  bas  ßeben  felber  für  eine  mögliche  fo^ 
3iale  Orbnung  oerlangt? 

^an  ift  ̂cute  bem  Proletariat  gegenüber  oiel» 
leid)t  gutmeinenb,  aber  man  ift  ntd)t  objektio  el)r« 
lid),  roenn  man  i^m  nic^t  begreiflid)  mad)t,  ha^ 
bie  Programme,  3U  benen  es  fid)  bekennt,  es  md)t 
jju  bem  öeile  führen,  bas  es  erftrebt,  fonbcrn  jum 
Untergange  ber  europäifd^en  Kultur,  mit  beren 
Untergang  fein  eigener  Untergang  be(iegelt  ift. 

^an  ift  ̂eute  nur  ei)t{\(S)  gegenüber  bem  Prole* 
tariat,  roenn  man  in  il)m  Ijerftänbnis  bafür  er« 
roeAt,  ha^  es,  roas  es  unberou^t  anftrebt,  nimmer* 
mel)r  mit  ben  Programmen  erreichen  kann,  bie 
es  3n  htn  feinigen  gemad)t  f)at. 

Das  Proletariat  lebt  in  einem  fiird)tbvuen  3rr« 
turne.  (Es  l)at  ge(el)cn,  roie  in  ben  let3ten  3^^r« 
^unberten  bie  men(d)lid)en  3ntcre((en  aümäl)lig 

gan3  oon  bem  *IBirtfd)aftlid)en  aufgefogen  roorben 
finb.     (Es  t)at  bemerken  mü((cn,   roie  bie  lHed)ts« 

formen    bes   menfd)lid)en  (Befenfd)aftslebens   jid) 

feftfe^ten  aus  ben  roirtfc^aftlid)en  T\a(i)i-'  unb  ̂ e« 
bürfnisformen  l)eraus;  es  konnte  fel)en,  roie  bas. 
gefamte  (Beiftcslcben,  insbefonbere  bas  (Er3ie^ungs« 

I   unb  Sd)ulroefen  fid)  aufgebaut  l)üt  au6  b^n  *öcj' 
l)ältniffen  l)craus,  bie  fi(^  aus  htn  roirtfd)aftlid)en 
Unterlagen  unb  aus  bem  oon  ber  TOirt(d)aft  nb« 
l)änqigen   Staate   ergaben.     3n  bem   Proletariat 
^at  (id)  ber  3erftörenbe  ̂ Ibcrgfaubc  feftgelegt,  baj^ 
alles  Of^ed)t5»  unb  alles  (Beiftesleben  naturnotroenbig 
aus  htn  !IBirt(d)aftsformen  entfte{)t.    (Brof^  Äreife  - 
aud)  Don  7lid)t«Proletariern  finb  [)eute  [d)on  oon 
biefem  ̂ Ibcrglauben  befallen.  -  ̂ as  in  ben  let3ten 
Qo^*^^""^*^^^^"   0^^   ̂ '"^  3^i^crfd)einung   (id)  ent« 
roickelt  t)at:   bie  ̂ b!)angigkeit   bes  ©eiftes*    unb 

^^ei^tslebens  oom  *XBirtfd)aftsleben,  bas  (iel)t  man Als  eine  Olaturnotroenbigkeit   an.     OOlan   bemerkt 

^id)t,  roas  bie  *IBal)rl)eit  ift:  ba^  biefe  0{bl)ängig« 
kcit  bie  !)[Renfc^l)eit  in    bie  Äata(tropt)e    l)ineinge« 

trieben  l)at;  unb  man  gibt  (id)  bem  ̂ ilbergluuben 
'   \)\i\,  ba^  man  nur  eine  anbere  !lßirtfd)nftsorönung 

braud)e,  eine  fold)e,  bie  ein  anberes  3^ed)t5«  unb 
(Beiitesleben  aus  fid)   felb)t    l)crDortrtMben   roerbe. 

^jRan    roili    nur    bie   '2Birtfd)aftsorbnung    änbern, 
^tatt   ein3ufel)en,    bajj   man   b'e  ̂ (bl)ängiqkeit  bes 

(Beiftes--  unb  bes  ̂ cd)lsleben5  oon  ber  '2Birtfd)afts« 

form  nufi)eben  mü([e. 
^id)t  barum  kami  es  fid)  in   bem   gegenroär^ 

tigen  ̂ ugenbliÄe  roeltge(c^ic^tnd)ei-  (Entroirfielung 
l)anbeln,'  eine   anbere  ärt   ber  2lb!)ängigheit   bes 

!Rcd)t6^   unb  (Beifteslebcns   oom   *Iöirtfd)aft5leben 
ap3uftrebcn,  (onbern  barum  ein  (oldjos  iöirt[d)afts= 

:   leben   3U  geftalten,   in   bem   nur  (Bütererjeugung 
unb  (Büter3irkulation  fad)gomäö  oerroaltet  roerben, 
in  bem  aber  aus  ber  Stellung   bes  Wenfd)en    in 

bem  *löiitid)aftskrei.slauf  nid)ts  beroirkt  roirb  für 
feine  red)llid)e  Stellung  3U  anbern  !nien(d)en  unh 
für  bie  !JJlöglid)keit,  bie  in  i^m  oeranlagten  5äl)ig» 
keiten  burd)  (Er3iel)ung  unb  Sd)ulc  3ur  (Entfaltung 

3u   bringen.     3n   ber  abgelaufenen  gef^id)tlic^en  - 
I   (Epod)e  roaren  bas  lHed)tsleben  unb  bas  (Beiftes- 

leben ein  „Überbau"   bes  7Birtfd)aft6lebens.     3n 
ber   3"^""f^   fallen   fie    felbftänbige   (Blieöer   bes 

!   fo3ialen  Organismus  fein  neh^n  bem  1öirtfd)afts« 
kreislauf.     Die   D!Jlaönal)men,   bie   innerl)alb   bes 
Ictjtern  3U  treffen  finb,  follcn  aus  ber  roirtfd)aft« 

I   lidjen   (Erfal)rung   unb    aus    bem    ̂ erbunbenfein 
'   ber  7Jlenf(^en  mit  bin  ein3elnen  2öirt(d)aftsgebie« 
I   ten   fid)  ergeben.     ̂ ffo3iaiionen  aus   ben  Beruf- 
\  ftänbcn,  aus  htn  n\\i  einanber  oerfc^lungenen  3n- 
\   tereffcn   ber   Probu3enten   unb  ber   Äonfumenten 
I   follen  fid)  bilben,  bie  fic^  nad)  oben  l)in  3U  einer 

j  3^"t*"fJ^'^ir^f^^ft^''<^r"^^^^""9  3u(pit3en.  Diefelben 
j  älen(d)en,  roelc^e  biefer  ̂ irljd)aftsorgan((ation  an« 

I  gel)ören,  bilben  aud)  eine  in  Bcjug  auf  ̂ erroal- 
!  inng  unb  Vertretung  felb(tdnbige  '3^ed)tsgemein» 
;  (d)aft,  in  ber  alles  basjenige  geregelt  roir^,  bas 
in  ben  Urteilsbcreid)  jeDes  münbig  geroorbencn 

I  !D^entd)en  fällt.  Da  tuirbauf  bemokrati(d)er  (Örunb- 
läge  alles  basjenige  qeftaltet,  roas  jebel^  !)[ne!i[d)en 

3um  (Bleid)cn  gegenüber  jebem  anöern  *Dlen(d)en 
mad)t.  3iinerl)alb  ber  *öerro.iltung  biejer  iBemein« 
(d)aft  roirb  3um  'öeiipiole  bas  ̂ rbcitsred)t  (:Mrt, 
!maJ3,  3eil  ber  ̂ Irbci*)  geregelt.    Damit  fällt  biefe 



/ 

^Regelung  aus  bem  5Birt(d)afl5kreisIauf  l)crQU5.  . 
Der  Arbeiter  [tel)t  im  !lDirt[d)afl5leben  als  freier 

^crtragid)lic6enber  h^nen  gegenüber,  mit  benen 

er  gemeinfam  probujieren  mu|.  ttber  [eine  roirt» 

(d)aftlicf)c  ̂ ülitarbeit  an  einem  <probuhtionsan)eig 

mufe  u)irtfd)aftl!d)e  Sac^kunbe  entid)eiben;  in  Sc- 

5ug  auf  bie  ̂ usnü^ung  feiner  ̂ Irbeilsferaft  ent- 
|d)cibct  er  mit,  als  münbiger  Wenfd)  auf  bem 

bemobrati|d)en  !Hcd)t5boben  aufecr^alb  bes  llBirt- 
jAaflshreisIaufes.  ! 

5Bie  bas  !Hed)t6lcbcn  (bie  Staatsoermaltung)  | 

im  felbftünbigen,  Dom  2Birt[d)aftöIeben  unahlfan'  i 

qigen  !Hed^t6gIiebe  bes  [o^ialen  Organismus  ge-  i 

regelt  roirb,  [o  bas  (Beiftcsleben  (bas  (Er3iel)ungs- 
unb  Sd)ufleben)  in  DÖUiger  Jrei^eit  von  bem  felb« 
(tänbigen  lRcd)lsgIiebe  ber  J05ialen  (Bcmein(d)aft.  ̂ 
Denn  jo  roenig  ein  gefunbes  2Birt(d)aftslcben  in 

(Eins  üei[d)mol5en  (ein  kann  mit  bem  !Red)tsglicbe 

bes  io^valen  Organismus,  in  bem  alles  erfolgen 

mufe  burd)  bie  Urteile  aller  einanber  glcic!^|tel)en- 
ben  münbig  geroorbenen  !inenid)en;  (o  roenig  hann 
bie  ̂ ewüaltung  bes  (Beifteslebens  auf  (Beje^c, 

5)erorbnungen,  eine  5Iuf|i(^t  ober  bergleid)en  gc« 
jteüt  fein,  bie  (ic^  aus  ben  Urteilen  ber  einfad) 

münbig  geworbenen  lRen(d)cn  ergeben.  Das 
(Beiftesleben  bebarf  ber  Sclb[tDeru)altung,  bie  nur 

aus  men(d)^eitspäbagogi|d)en  (Be[id)tspunhten  l)er- 
au^  fid)  geftaltet.  S^ur  in  einer  folc^cn  Selbft» 

Deru)altung  können  bie  in  einer  ̂ JJlenjc^cngemein« 
|d)aft  Deranlagten  inbioibueHen  5al)igkeiten  jum 
Dienjte    bes   Io3iaIen  Cebens    n)al)rl)aft    gepflegt 
roerben?  | 

üBer  in  loirklic^er  Cebensprajis  bie  Dafeins» 
bebingungen  bes  (oäialen  Organismus  auf  ber 

gegenroärtigen  Stufe  ber  3)]en[d)^eitscntiDiÄelung 
unbefangen  ju  prüfen  in  ber  Coge  ift,  kann  ido^I 
gu  keinem  anbcrn  (Ergebnis  kommen  als  bem,  ha^ 

jur  (Befunbung  biefes  Organismus  beijen  Drei» 
glieberung  in  einen  felbftänbigen  (Bei(t^  einen 

|old)en  a^ed)ts=  unb  ebcn(oId)en  aBirtfd)afts«Unter» 
Organismus  notiüenbig  ift.  Die  (Einheit  bes  gan- 

gen Organismus  roirb  baburc^  geroi^  nid)t  geM| 
fäl)rbet;  benn  biefe  (Einl)eit  ift  in  ber  !IBirklid)ke^ 

baburd)  begrünbet,  ̂ a^  jeber  5Jlenfc^  mit  (einen 

3ntere(fen  allen  brci  Icil-Organismen  angel)ört, 
unb  ha^  bie  3entraloeru)altungen  tro^  il)rer  Unob- 
^ängigkeit  oon  einanber  bie  §armontfierung  i^rer 
!JJlainal)men  beroirken  können. 

(Da6  bie  internationalen  5}er^ältni((e  kein  öin^ 
bernis  bilben,   aud^  menn  nur  ein  Staat  für  (ic^ 

äunä^(t  (ic^3um  breigliebrigen  (o^ialen  Organismus 
ge(taltet,  baoon  (oü  in  näd)(ter  Kummer  ge(prod)en 
iDcrben.)'  | 

Das  deutfdie  üolk  am  Scheideweg 
Ins  GxIL 

(Ernft  Uc^Ii. 

Das  Dokument  oon  Q3er(ailles  ift  unter^eid)net. 

5Bäl)renb  inbefjen  jebermann  eine  ̂ l)nung 

l)aben  kann,  toas  !)inter  biefcm  Dokument 

an  5urd)tbarem  lauert,  (prid)t  bie  gan^e  2BeIt  oon 
ber  Unterjeic^nung  eines  Jriebens.  mer  barin 

geigt  (id)  ber  2lbgrunb  ber  gegentoörtigen  3cit, 

tia^  (id)  bie  p^ra(e  aud)  bes  Unantaftbar(tcn,  auc^ 
ber  Iragöbie  bemächtigt  I)at.  Die  Iragöbic,  meiere 

ben  aJlcn(d)en  gur  Äat^ar[is,  gur  O^einigung  em- 
portragen [oute,  aud)  (ie  i(t  gur  ̂l)ra[e  getDorben. 

Ill^Oftmals  tönte  in  Deut[d)lanb  oon  jenen  Bret- 
tern l)erab,  tDeld)e,  toie  man  fagte,  bie  ̂ elt  be= 

beuten  bie  3Borte  öamlets:  „Sein  ober  S^id)t- 

fein,  bas  ift  jefet  bie  Jrage."  3«fet  (inb  biefc 
ÜBorte  für  Deutfc^lanb  rocltbcbeutcnbe  QBirkIid)= 
keit  gemorben.  3e  meljr  bie(e  !IBirkIid)keit  bur^ 

bie  5olgen  ber  Unter3eid)nung  biefes  „Jricbens" 
(ic^  Don  bem  §intergrunb  ber  ̂ l)rafc  abl)cbcn 

roirb,  je  mel)r  roirb  bie  ̂ ^rafe  felb(t  erbarmungs» 
los  üon  bie(er  QBirklic^keit  gegeißelt  coerbcn.  Das 

beutfd)c  Q3olk  roirb  in  ber  gegentoärtigcn  roelt« 

gefd)id)tlid)en  (Epod)c  (d)iÄ(alsgea)altig  an  ben 
Sd)eiben)eg  gefteUt,  beffen  sroei  lafeln  bie  ÜBorte 

einge((^rieben  [inb: 
•   Seinjober  ̂ ic^tfein. 

(Es   gibt   oielleid)t  nur  ein  ge((^i(j^tlid)es  Bei= 
jpiel,   bas   gum   53ergleid)  mit   ber   je^igen  2age 
bes  beut(d)en  Volkes  ̂ crangegogen  roerben  kann. 

Das  iübi[d)e  ̂ olk  roä^renb  ber  babi)loni(c^cn  (Be= 

fangenfd)aft.  Das  ift  ber  3n^)olt  ber  jübi(<^en 

3eremiasklage,  ba\i  biefes  Unglück  I)ereinbre(^en 

mu^te,  iDeil  es  bem  (Bott  ber  TJäter  untreu  ge- 
worben tDor. 

Die  3eremiashloge  ober  bfls  btui\djt  ©olk 
ift  mit  jener  ocnöonbt  unb  bo<^|  anbertn  3fnl)Qlt<s. 

(Es  ift  bem  (Beift  [einer  53orfa^ren  untreu  geroor- 
bitx;  es  l)ai  fein  inneres  3Befen  unb  feine  »e- 
(timmung  ücrge[|en.  (Beiftt)erlaf[enl)eit  ift  bos  (Efil 
bes  beutfd)en  55olkes. 

Die  Ol)nma<ftt,  meiere  keinen  anbern  tlBeg 
iDäl)len  liefe,  als  ha»  Dokument  Don  OJerfailles 

gu  untergeidinen,  ift  bie  Ol)nmad)t  ber  (Beiftlofig- 
keit.  Die  Iragöbie  oon  QUerfailles  ift  nid)t  bes- 

roegen  fo  maßlos  er[d)ütternb,  roeil  Sieger  ben 
Befiegten  unmbglid)e  Sebingungen  auferlegen, 

[onbern  bestoegen,  loeil  biefe  Unter3eid)nung  einen 

^kt  üon  furchtbarer  Iragtoeite  befiegeln  [oü:  bie 

gei(tige  Verbannung  Deut(d)lanb5.  Die  3eremia5. 

klage,  roelc^e  gegenüber  bie(er  Verbannung  er- 
l)oben  roerben  mufe,  i(t  bie,  ba^  bas  (Beiftesleben 

Deut[d)lanbs  fid)  oon  (einem  Quell  abgeroenbet 

\)ai  unb  ber  Verarmung,  ber  ̂ uflöfung  anl)eim- 
gefaüen  ift.  ̂ iji  ber  JJeinb,  bas  beutfd)e  Volk 

[elb(t  i(t  es,  bas  (id)  ins  (Ejil  gu  (d)i*en  unter- nimmt. Das  Dokument  oon  Ver[oilles  i(t  eine 

^anklage .  gegen  biejenigen  offigieüen  Vertreter  bes 

beutfd)en  ©eiftes,  roeld^e  bie  Aufgabe  gel)abt  l)0« 
ben,  bas  cor  ̂ unbert  3al)ten  l)ell  lobernbe  5^uer 
bes  beutfdren  (Bei(teslebens  gu  ̂ütcn  unb  gu  narren. 
(Einen  ̂ offnung5lo(en  (Einbru*  mufe  es  mad)en, 
roenn  man  auf  bie  §anblungen  einer  !Hegierung 

blidit,  beren  D^egierungsform  bie  fortgefe^te  gei- 

[tige  Kapitulation  i[t.  ̂ u^  ha  nid^t  in  htn  brei- 
te(ten  Sc^id)ten  bie  (Ein(ic^t  elementar  hereinbrechen, 

hai  bas  Staatsleben  in  (einer  l)i(tori((^en  St^id)- 

tung  gu  einem  p^ra(enl)aften  ̂ opang  getoorben 
.ift,  ber  oon  einer  gefunben  (EntoJtdielung,  nid)t  als 

blofecr  Jrembkörper,  fonbern  als  2eid)nam  ausge» 
ftoöen  roerben  mufe. 

Ommer  beutlid)er  wirb  je^t   gu  läge  treten, 

ha^  ber  ßufammenbruc^  ]\ö)  als  ein   [old)er  bML 
Staatslebens,  bes  2Dirt[c^aft5lebens  unb  bes  (BM 
(tcslebens  crrDei(t.     Der    3u[ammfnbrud)  i[t  eut 

breifac^er.  Das  unmöglich  geworbene  3n(ammen» 
quet((^en  oom  5^ec^ts»,  oom  Birt(c^afts=  unb  oom 
(Beiftesleben  in  ein  Staatsgefäfe  \)a{  gu  einem  brei« 
fad)en  Vruc^  biefes  ©efä((es  gefül)rt.    Die  JJül)rer 
biefes  unmöglici^  geworbenen  Staatskörpers  l}a^|^ 
bas  Staatsleben  kompromittiert,  bas  V3irt(c^af^^ 
leben  ruiniert  unb  bas  (Beiftesleben  exiliert. 

^er  ̂ eute  nod)  Verantwortung  in  irgenb  einer 
OBeife  unerlo(d)en  in  (id)  fül)lt,  ber  mufe  bei  bem 

erfc^ütternbcn  ̂ nbli*  biefes  breifad)en  Ürümmer- 
i)aufens  (eine  Vlidte  hinlenken  gu  bem  breifad)en 

2lufbau,  gur  Dreiglieberung  bes  (ogialen  Organis- 
mus, ben  Dr.  Steiner  als  ben  V3eg  gur  ̂ Rettung 

unb  (Be(unbung  oermitteln  will. 
Damit  (oü  keinenfalls  etwa  gefagt  (ein,  ha^ 

[idj  ber  üorge(d)lagene  V5eg  gur  Dreiglieberung 

bes  (ogialen  Organismus  auf  biefem  breif ac^en  3u- 
fammenbrud)  aufbaue  unb  aus  i^m  entwiÄelt 
werben  könne.  *Jlein.  ̂ ber  ber  öinweis  auf 
bas  üorliegcnbe  breifac^e  ürümmerfelb  kaim  eine 

Öilfe  fein  für  bas  Verftänbnis  unb  bie  Olotwen- 
bigkeit  bicfir  Dreiglieberung.  Sie  i(t  bas  ge(unbe, 

bas  geiftgemöfee  unb  ba^er  notwenbige  (Begen- 
(tu*,  gu  bem  was  als  Ärankl)eh,  als  3erfan  in 

brcifac^er  ̂ rt  fi(^  entl)ünen  mufete.  Das  3erfall5- 
bilb  bes  unmöglid^  geworbenen,  d)aotifct)  gufammen- 
wirkenbcn  !Re^ts*,  !IBirttd)afts-  unb  (Beifteslebens 

liefert  felbft  einen  ftarkcn  antrieb  gum  Verftänb- 
nis ba^in,  bafe  Verfelbftönbigung  biefer  brei  2e- 

bensgebiete  an  bem  (Bang  ber  aBirklici)keit  ge- 
forbert  wirb  unb  kommen  mufe. 

Cs  kann  jeber,  ber  es  ernftlic^  unternimmt 
biefes  breifad)e  Irümmerfelb  mit  offenen  ̂ ugen 

angufci^auen,  aus  ben  3:atfad)en  l)«rau5  ficf)  über- 

gcugen,  ha^  bie  Dreiglieberung  bes  fogialen  Or- 
ganismus ber  2Beg  ber  !Rettung  ift  unb  mit 

^aturnotwenbigkeit  kommen  mup. 
Das  alte  Staatsleben  ift  ein  Irümmerfelb, 

rocld)C5  nid^t  me^r  wert  ift,  als  ha^  (Bras  barüber 
wä(^(t.  Das  3Birt(d)aftsleben  ift  ein  V3ra*,  bas 
oom  näd)ftcn  V3ellengong  in  bie  liefe  geflogen  wirb. 
Das  (Beiftesleben  bepnbet  (id)  in  pl)ra(enl)after  Un« 
probuktioität,  es  brol)t  bie  Äataftropl)e  geiftiger Verbannung. 

Vom  (Bei(t  geforbert  mufe  ber  V3eg  (ein,  welcher 
(tatt  ins  (Ejil,  gur  Jrei^eit  unb  Selbftänbigkeit  bes 

(Beifteslebens  fül)rt.  Vom  (Beift  geforbert  mufi  ber 

V3egfein,  auf  bem  man  ein  feIbftänb!ge5?Birt^d)afts- 
leben  auf rid^ten  kann,  »eil  nur  baburd)  bie  nid)t  me^r 

oerftummenbe  {Jorberung  oon  OWinioncn  Seelen 

nad)  5(Ren(d)enwürbe  erfüllt  werben  wirb.  Vom 
(Beift  geforbert  mufe  ber  ©eg  (ein,  burd)  ben  em 
!Hed)t5leben  erftel)e"  J««""»  ̂ o*  «^^"1°  ̂ ^^  ̂^^  ̂^8 

gleiches  ßi^t  gibt,  allen  anenfd)en  aud)  gleiche» 

!Re^t  gibt. 
(Es  mub  im  Flamen  bes  (Beiftes  *Proteft  erl)oben 

werben  gegen  jebe  Kriegführung,  bie  mit  oer- 
leumberif^en  OJlitteln  aUtn  benen,  wel<^)e  in  ber 

„Dreiglieberung  bes  fogiolen  Organifmus"  einen 
2Beg  aus  ber  roac^fenben  *not  erblicken  können, 
fi<^  entgegenftellen  will.  Unb  jeber  ö1fentli(I)e 
$cl)wä^er,  welcher  hm  Jorberungen  bes  ©eiftes 

gur  !Rettung  bes  beutfd)em©olke5  *pbra(enbämpfe 
entgegennebeln  läfet,  mufe  als  ein  üftitwirker  an 
Deutfd)lanbs  UnglüÄ  erkannt  unb  oerantwortlid) 

gemalt  werben. Das  beut(d)e  Volk  ̂ at  einen  ©eg  ber  tRettung. 
(Es  fte^t  oor  ber  (Entfc^eibung,  ob  es  biefe  ̂ Rettung 

ergreifen  wiO  ober  nxdjt  Die  eine  ÜBegtafel  weift 
in  bie  geiftige  Verbannung.  Diefe  Verbonnung 

wirb  gur  Jolge  f)aben,  Unfähigkeit  ein  neues,  freies 
(Beiftesleben  gu  entbinben,  Unfäl)igkeit  ein  gefunbes 

wa^rl)aft  (ogial  wirkenbes  V5irt(d^aftsleben  aufgu* 
bauen  unb  Unfähigkeit  ein  auf  gleid)e5  !Red)t  ge- 

(telltes  Staatsleben  gu  ge(talten.  Die  anbere  V3eg- 
tafel  wei(t  auf  bie  Dreiglieberung  bes  (ogialen 

Organismus,  be((en  ge(d)ic^tlid)e  S^otwenbigkeit  ab- 
gele(en  werben  kann,  wenn  man  nur  lefen  will  aus 
bem  breifad)en  Irümmerfelb  be5  3ufammenbrud)es. 

^uf  einem  gang  anberen  !lBirklid)keitsunter- 
grunbe,  als  es  im  ̂ uguft  1914  ber  5aJI  war,  er- 

gebt fic^  gegenwärtig  bie  Sc^iÄfalsfrage  um  Sein 
ober  ̂ i(^tfein  bes  beut(d)en  Volkes.  3enes  Jener 

aus  ben  ̂ ugu(ttagen  1914,  welcf)es,  rote  bie  nac^- 
folgenbe  furJ^tbare  (Enttäu(c^ung  geigen  mufete,  auf 
einer  unwirklid)en  (Brunblage  beruhte,  aufgubringen 

für  eine  wirklid)keitsgetragenc  3bee,  bas  ift  ̂eute 
bie  Jorberung  über  beren  Untergeic^nung  bas 

beutf^e  Volk  frei  gu  oerl)anbeln  in  ber  Cage  ift. 

(Es  untergeid)net  bamit  im  (Begenfa^  gu  bem  Do- 
kument oon  Verfailles  bie  ̂ Rettung  oor  bem  Unter- 

gang. 

Zur  6e[diichte  der  Dreigliederung. 
(Tarl  Unger. 

gfiac^  4V2  3al)ren,  in  welchen  bas  Staatswefen 11 1  bie  gange  V3irt(d)aftskraft  (einer  men(d)en  an 

r  *  \\ä)  geri((en  l)atte,  um  einem  furchtbaren  3er- 
(törungswerk  gu  bienen,  brac^  mit  (einer  V3irt- 
fc^aft  ber  beutfd)e  DiHac^tftaat  gufammen.  Vlit 
biefem  3u(ammenbruc^  oerbanb  (id)  aber  eine 
Dönige  Kapitulation  bes  (Bei(tesleben5  oor  ben 
14  f)unkten  V3il(ons,  bie  no(^  kurg  guoor  mit 

aflem  öo^n  gurüdigewie(en  worben  waren.  Das 
war  bas  (Ergebnis  eines  (Bei(tesiebens,  bas  eben- 

falls in  ftärkftem  lUlafee  oon  ben  3ntere((en  bes 

Staates  be(c^iagna^mt  worben  war.  Das  Volks- leben war  nun  wie  be(e(jen  oon  bem  ̂ Ip  ber 

14  ̂ Punkte,  gerabe  in  einer  3eit,  wo  (ie  il)re  ̂ b- 
(trakt^eit  unb  2ebensfrembl)eit  in  aller  VJelt  be- 
wiefen. 

5lls  am  9.  *Rooember  1918  nac^  ber  SHeinung 
breiter  5Jla((en  ber  lag  ber  Jrei^eit  anbrac^, 
lebte  in  einem  kleinen  Äreis  oon  5Jlen(c^en  aus 

langjähriger  Vertrautheit  mit  wirklich  freiem 
(Beiftesleben  bie  übergeugung,  ha^  ein  9leuauf- 
bau  ber  bcutfc^en  ?lngelegen^eiten  nur  möglich  ift, 
wenn  bie  rettenben  3been  ergriffen  werben,  bie 

längft  barauf  warteten,  ins  wirkliche  Qzhtn  ein- 
geführt gu  werben.  (Es  finb  bie  3been  bes  brei- 

gliebrigen fogialen  Organismus,  welche  Dr.  !Rubolf 
Steiner  aus  feiner  ant^ropofop^ifc^  orientierten 
(Beifteswiffenfc^aft  entwidielt  unb  feit  3ol)ren  oer- 
treten  ̂ at.  3n  ben  oerfc^iebenen  ßeitpunkten, 
als  üßid^tiges  gur  (Entfc^cibung  ftanb,  fuc^te  unb 

^  f anb  er  (Belegen^eit,  feine  Vorfc^läge  an  biejenigen 
Per(önlic^keiten  l)erangubringen,  welche  in  ber 
Cage  waren,  (ie  gur  ioeilung  ber  Äulturkrank^eit 
ber  ©egenwart  gu  oerwenben.  3n  il)nen  lag  für 

ein  oer(tänbigcs  (Erfa((en  ber  2lufgaben  lölittel- 
europas,  insbe(onbere  Deut(c^lanbs,  gwifci)en  Oft 
unb  ÜBeft  ein  VJeltfriebensprogramm,  bas  bem 

üBilfonianismus  entgegengeftellt  werben  mu|te.  — (Es  war  vergebens! 

^ 

<nun  ba  eine  brett«  ̂ ref^e  für  neue  (Bebanfcen 

gefcftlagen  war,  begannen  ein  paar  !0lenfd)en  aus 
(intl)ropofopl)ifcibem  ̂ Bollen  l)eraus  eine  empge 
iätigkeit,  um  ben  3been  ber  Dreiglieberung  bes 

fogiolen  Organismus  oerftänbiges  (Entgegenkommen 
ju  werben.  Damals  fiel  bie  ̂ ufeerung  eines  fe^jr 
bekannten  ̂ Politikers,  ber  bie  Unmöglichkeit,  mit 

bem  ofpgiellen  ̂ Programm  ber  fogialbemokratifc^en 
ipartei  etwas  oernünfti^es  angufangen,  offen  gu- 
gob:  „(Beben  Sie  uns  e4ne  neue  tihtt,  bie  Geltung 

oer^eifet,  unb  id)  bin  bereit,  mein  ganges  'Partei- 
programm über  ben  gapfen  gu  werfen."  Diefes 

mutig  klingenbe  5Bort  blieb  pi)rafe,  wie  fo  man- 
<^es  anbere.  Durc^  !IBoc^en  ̂ in  würbe  bie 

'  »ürttembergifc^e  ̂ Regierung  immer  wieber  barauf 

!)ingewiefen,  bafe  eine  Verufung  Steiners  jiament-' lid)  mit  lRüAfid)t  auf  bie  allgemeine  politifd)e  Cage 

oon  größter  Vebeutung  werben  mü^te.  Die  größte 
t)Wül)e  würbe  aufgewanbt,  um  bie  Onbuftrie  auf 
6runb  einer  umfa((enben  5Birt(ci)aftsoer(tänbigung 

für  eine  ̂ Rettung  ber  Vßirt(d)aft  aus  eigener  Äroft 

gu  gewinnen.  Von  bie(en  beiben  Seiten  erfuhren 
wir  3urüdkwei(ung  im  (Brunbe  aus  bem  gleichen 

Vorurteil  heraus,  weil  wir  nömlid)  —  5lntl)ro» 

pofop^en  finb.  Das  mufe  an  biefer  Stelle  einmal 
rüdi^altlos  ausgefproc^en  werben.  (Es  kann  nocl) 
bemerkt  werben,  haji  ber^unb  ber  geiftigen  2lr- 
beiter  Ceitgebanken  angenommen  l)at,  welche  htn 

Öe^ren  Steiners  entflammen;  fie  konnten  jeboc^ 

ni(t)t  gur  VJirkfamkeit  gelangen,  weil  il)nen  bas 
§leid)e  Vorurteil  it)rer  gei(te5wi((en(cf)aftlic^en 

Quelle  im  üBege  war. 
Dann  komen  bie  VÖal)len,  bie  mit  il)ren  Jolge- 

erfc^einungen  bie  Unfäl)igkeit  ber  Parteien  gu 

frud^tbarem  O^euaufbau,  tro^  i^rer  fc^önen  neuen 
<Ramen  unb  leicl)tfertig  gemobelten  ̂ Programmen, 
bewiefen.  Da  reifte  ber  (Entfd)lub,  ben  Verfucf) 
mit    einer    großen    Volksbewegung    gu    machen. 

3m  3anuar  begab  fid)  eine  ̂ borbnung  in  bie 

Schweig,  um  Dr.  Steiner,  welcf)er  am  (Boetl)eanum 

in  Dornac^  (JJreie  ftoc^fc^ule  für  (Bei(tesiDi((en. 
(c^aft)  arbeitete,  gu  bitten,  ben  3mpul5  für 
bie(e  Volksbewegung  gu  geben,  unb  i^n  nac^ 

Deut(cf)lanb  eingulaben.  (Er  oerfafete  nun  ben 

Aufruf  „%n  bas  Deut(c^e  Volk  unb  an  bie 
ÄuUurwelt",  gu  be((en  3been  (id)  eine  grofte  ̂ n- 

gal)l  !mtn(c^en  aus  Deut((i^lanb,  Oe(terreic^  unb 
ber  Schweig  bekannten.  3n  ber  Sd^weig  (elb(t 

^ielt  Dr.  Steiner  eine  ̂ ngal)l  Vorträge  über  bie 

ßö(ung  ber  fogialen  Jrage.  Diefen  Vorträgen 
konnte  eine  me^r  internationale^^lusioirkung  ge- 

geben werben,  wenn  es  gelang,  gu  beweifen,  ha^ 

^d^  eine  gro&e  Bewegung  für  bie  barin  oerkünbigtr 
Dreiglieberung  bes  fogialen  Organismus  einfette. 
So  konnte  bann  bei  bem  legten  biefer  Vorträge 

in  3ürici)  Dr.  Steiner  auf  ben  Anfang  biefer 

Vewegung  l)inwei(en. 
«Run  galt  es,  bem  Aufruf,  ber  in  ben  größten 

lagesgeitungen  oeröffentlicf)t  würbe,  roeitefte  Ver- 
breitung gu  oerfd)affen  unb  gu  erproben,  wie  weit 

Verftänbnis  für  feinen  3n^alt  gefunben  roerben kihmte.  Das  Komitee  bes  ̂ lufrufs,  ha»  (id)  nicf)t 

«uf  (ogenannte  ̂ n^änger  Steiners  be(d)ränkte, 
eine  rajc^  gebilbete  (Be(cf|öftsftelle  unb  oiele 
Jreunbe  ber  Sac^e  wirkten  gufammen,  um  eine 

Volksbewegung  guftanbe  gu  bringen.  Der  Auf- 

ruf fc^lug  gut  ein,  wenn  aud)  fc^on  bamals  man- 
»^er  (eine  Sprache  bunkel  fanb,  weil  er  bie  (Beiftes- 
kraft,  bie  ba^inter  ftanb,  nid^t  erkennen  konnte •ber  wollte.  Die  Iagespre((e  l)at  ben  Aufruf 

»enig  beaci)tet  unb  mit  gang  geringen  5lusna^men 
kom  es  gu  keiner  eigentlichen  Vefprecf|ung.  3u- 
fttmmungserklärungen  liefen  oer^ältnismäfeig  gol)l* 

tei^  ein  unb  bis  Vlitte  5lpril  gä^lten  wir  etwa  2Q0O 

Unterf(i^riften.  Unterbeffen  blieb  Dr.  Steiner  in 

ber  Schweig,  er  arbeitete  an  bem  im  Aufruf  oer« 
fproci)enen  Vucf)  unb  l)ielt  Vorträge  in  Vafel, 

Dornad^,  Vern,  5Bintertt)ur,  St.  ©allen,  er  war 
beim  Völkerbunbkongrefe  in  Vern  unb  erweckte 

überall,  namentlid)  unter  ber  inbuftriellen  ̂ rbeiter- 

fc^aft  grofee  Vegeifterung  für  feine  3been.  So 
mubte  fic^  feine  !Reife  nac^  Deutfct)lanb  oergögem. 
Das  Äomitee  bes  Aufrufs  blieb  bur^  feine  ©e- 

fc^äftsftelle  mit  ben  Untergeic^nern  in  5üf)lung 
unter  anberem  burd)  bie  als  jlugblatt  ̂ erumge- 

fanbten  „Vorf erläge  gur  Sogialifierung"  als  (Ent- 
gegnung  auf  bie  Ceitfä^e  einer  Sogiali(ierung5- 
kommi((ion  oon  Dr.  !Rubolf  Steiner,  benen  ein 

^uffai  „Der  Neubau"  oon  (Ernft  Ue^li  beige- bruÄt  »ar,  ber  am    11.  ̂ ärg  im^ „Stuttgarter 

tneuen  lagMatt^  erfd)!en.  %m  21.  ̂ ärg  würbe Don  bem  Komitee  ein  ̂ benb  über  ben  Tlufruf 

»eranftaltet,  wobei  ber  Sd)reiber  biefer  Seilen  in 
einem  Vortrag  ben  3nl)alt  bes  5lufrufs  aus  bem 

Seelenimpuls  ber  5reil)eit  unb  ben  (Entwickelungs- 

tenbenjen  ber  (Befi^ic^te  unb  bes  menfcl)lic^en  Ve- 
roufetfems  heraus  gu  erläutern  oerfud)te,  unb 

iprofeffor  Dr.  oon  Vlume  auf  bie  ̂ Rotwenbigkeit 
eines  Neuaufbaues  Deutfc^lanbs  l)inwies.  Vemer* 
kenswert  ift,  bafe  ber  Aufruf,  ber  insbefonbere 
and)  im  ̂ Proletariat  oerbreitet  würbe,  gerabe  l)ier 

oufmerkfamfte  Vead)tung  fanb.  (Es  liegen  3eug- 

ni((e  oor,  bofe  er  oon  gei(tig  reg(amen  Arbeitern 
wirklich  ftubiert  würbe  unb  bafe  it)nen  bie  Sprache 
nici)t  „bunkel"  blieb.  ORit  größter  Spannung 
würbe  bem  (Erfcl)einen  bes  Vucf)es  entgegengefe^en. 

(Enbe  ̂ IRärg  lagen  fd)on  bie  (Einlabungen  ber  ?lr- 
beiter-  unb  ̂ ngeftentenausfd)ü((e  einer  !Reil)e  oon 

großen  unb  kleinen  Vetrieben  oor,  ha^  Dr.  Steiner 

für  bie  ̂ rbeiterfct)aft  Vorträge  über  feine  Vor- 
fc^läge  galten  möge.  Anfang  ̂ pril  bilbeten  fic^ 
aus  bem  Verftänbnis  für  ben  Aufruf  ̂ eraus  einige 
Vetriebsräte  im  Sinne  ber  Dreiglieberung  bes 

fogialen  Organismus. 
^m  Ofterfonntag,  ben  20.  ̂ pril,  traf  Dr.  Steiner in  Stuttgart  ein  unb  wenige  läge  fpäter  erfc^ien 

fein  Vu^  „Die  Kernpunkte  ber  fogialen  Jrage  in 
ben  Cebensnotwenbigkeiten  ber  (Begenwart  unb 

ber  3ukunft."  Sogleicl)  am  22.  ̂ pril  fanb  eine 
Verfammlung  ber  Untergeici)ner  bes  Aufrufs  oon 

Stuttgart  unb  Umgebung  ftatt,  in  welcher  Dr.  Steiner 
bie  3uf)5rer  gu  begeifterter  3uftimmung  l)inrib  mit 
feinen  ̂ usfül)rungen,  weld^e  in  großen  3ügen 

fd)ilberten,  was  in  feinem  Vuc^e  ausfü^rlid)er  bar- 
geftellt  ift.  (Einftimmig  würbe  bie  (Brünbung  bes 
Vunbes  für  Dreiglieberung  bes  (ogialen  Organismus 
be(d)lo((en  mit  einem  5lrbeitsaus[d)u6,  gu  welct)em 

(id)  bas  Komitee  bes  5lufrufes  ergängt  i^atte.  Da- 
mit war  eine  fortlaufenbe  !Reil)e  oon  Vorträgen 

eröffnet,  bie  Dr.  Steiner  teils  oor  ber  ̂ rbeiterfd)aft 

eingelner  Vetriebe  unb  3nbuftriegentren,  teils  oor  ber 

angemejifn  Öffentlichkeit  ̂ ielt.  Diefe  Vorträge baben  S  bis  auf  ben  heutigen  lag  fortgefe^t. 

Die  5lrbeiteroorträge  würben  am  23.  ̂ pril  er- 

öffnet im  Vetriebe  ber  Balborf=^(toria.  Die  3u- 

^örer,  bie  mit  ben  (Brunbibeen  [c^on  etwos  oer- 
traut  woren,  würben  tief  ergriffen  unb  ̂ inge« 

ri(fen.  Die.  Ver(ammlung  fafete  eine  !Re(olution  an 

bie  wij|ttembergi[d)e  ̂ Regierung,  welche  ein(tim- 
mig  biJ^erufung  Steiners  gwecks  (ofortiger  3n- 
angriffnal)me  ber  Dreiglieberung  forberte.  Diefe 
!Refolution  würbe  in  ber  5olge  in  über  20  großen 

^Irbeiteroerfammlungen  unb  in  mehreren  Veran- 

[taltungen  im  überfüllten  ©u(tao=Siegle=5au5  oor« 

gelegt  unb  im  gangen  oon  10000  bis  12000  ̂ Ren- 
fd)en  angenommen.  Daburd)  war  bewiefen,  ha^ 

ber  ©ebanke  ber  Dreiglieberung  bei  einer  unbe- 

fangenen öörerfd)aft  gegünbet  l)atte  unb  eine  Volks- bewegung im  beften  Sinne  bes  QBortes  im  ©ange 
war.  Diefe  %at]ad)t  rief  aud)  bie  ©e§nertd)aft  auf 

ben  ̂ lan,  ber  fid)  bie  treffe  bereitwiOigft  öffnete, 

nad)bem  fie  fid)  anfangs  oer^ältnismäfeig  wo^l- 
wonenb  oerl)alten  ̂ atte.  (Es  kamen  bie  tr)pi(d)en 
(Einwänbe,  bie  gunäcf)(t  etwas  (pötti(d)  oorgebrac^t 

würben:  „Utopie,  3beologie". 3m  Verfolg  ber  !Refolution  fanben  Dertd)iebene 

Untenebungen  gwifc^en  Dr.  Steiner  unb  ORitglie» bem  ber  württembergifc^en  5^egierung  ftatt.  Dr. 

Steiner  gab  ber  ̂ Regierung  ben  !Rat,  htn  2Beg  ber 

Dreiglieberung  gu  befd)reiten  burd)  Ciquibierung 

berjenigen  ©ebiete,  welche  aus  bem  (Ein^eitsftaat 

^erausgelöft  werben  mü((en,  wenn  wir  ge(unbe 

(ogiale  Ver^ältni((e  erhalten  wollen,  nämlicf)  einer- (eits  bas  kulturelle,  anberer(eits  bas  wirt[d)aftlic^e. 

Die  Unterrebungen  fül)rten  jebod)  gu  keinem  (Er- 
gebnis, —  warum  fei  ̂ ier  nic^t  näl)er  erörtert. 

3cbenfans  war  ber  5lugenblidi  gekommen,  wo 

ber  Vunb  für  bie  Dreiglieberung  bes  (ogialen  Or- 
ganismus ous  eigener  3nitiatioe  gu  prakti(c^er 

5lrbeit  kommen  mufete,  ha  bie  3eit  brängte.  Der 

röeg  war  gegeben:  biejenigen  !)!Ren(d)en,  welche 
aus  bem  aBirt(d)aftsleben  gur  Dreiglieberung 

kamen,  insbefonbere  bie  Arbeiter  unb  ̂ ngeftellten, 

mußten  gu  probuktioer  (Erörterung  bes  V[Jirt(c^aft- 

liefen  aufgerufen  werben  mit  bem  Qitlt  ber  Ver- 

felbftänbigung  bes  Birtfc^aftslebens  unter  Vetei- ligung  aller  barin  probuktio  lätigen.  Diejenigen 

Tltn]djtn,  vtt\d)t  aus  oorwiegenb  gei(tigen  3w- 
terejjen  gur  Dreiglieberung  kamen,  al(o  nac^.  ber 

gegenwärtigen  Cage   oorwiegenb  bie  bürgerlichen 

Äreife,  mußten  ein  Ver(tänbnis  für  ein  neues, 
freies  (Beiftesleben  betätigen.  Die  «rbeiterfc^aft 

melbete  fid)  alsbolb:  aus  oerfd)iebenen  Vetrieben 
bekunbeten  ̂ Irbeiter,  welche  bos  Vertrauen  i^rer 

Kollegen  be(a|sen,  ben  V3illen  mitguarbeiten  unb 
es  würbe  ber  am  22.  ̂ pril  gebilbete  ̂ rbeitsaus« 

(d)u6  burci)  i^re  ̂ ufnal)me  erweitert.  *Run  kam bie  Jrage  ber  Vetriebsräte  in  Jlufe.  3n  wenigen 

wid)tigen  Si^ungen  bes  ̂ rbeitsausfd)uffes  würben 
bie  ©runblagen  gefc^affen.  Unter  mafegebenber 

ORitwirkung  oon  Dr.  Steiner  würbe  ra(d)  Über- 

ein(timmung  ergielt,  ba^  bie  Jrage  ber  Vetriebs- rate  nid)t  ein(eitig  oom  Stanbpunkt  ber  pl)i)(i(c^en 

IMrbeiter  aus  gelö(t  werben  könnte,  (onbern  bog 

aud)  bie  gei(tigen  Arbeiter  ein(d)lie&licft  ber  Ve- 
triebsleiter  gur  Cöfung  ber  fcf)wierigen  wirtfc^aft- 

lid^en  Probleme  eingelaben  werben  müßten.  Jjerner 

ergab  fiel),  ha^  ber  bamals  oeröffentlic^te  !Regie- rungsentwurf  über  bie  Vetriebsräte  nic^t  geeignet 
fei,  bie  unbebingt  nötige  Ißirtfcf)aftsoerftän6igung 

gu  ergielen,  fonbern  beftimmt  bie  Äluft  gwifc^en 

ben  fogenannten  Arbeitgebern  unb  Arbeitnehmern erweitem  würbe.  Aus  biefer  (Erkenntnis  entftanb 

ber  „blaue"  Aufruf  an  bie  ßanbarbeiter,  an  bie 

geiftigen  Arbeiter,  «n  bie  Fabrikanten  gur  Vilbung ber  Vetriebsräte,  ber  bas  ftärkfte  3ntereffe  für 

bie  Vetriebsräte  erweÄte,  aber  auc^  bie  (Begner 

^erauslodtte. 

Der  Arbeitsau5(d)u6  oeran(taltete  in  ber  5olge 

be(onbere  Disku((ions«  unb  3n(truktionsabenbe 

mit  Dr.  Steiner,  gu  benen  bie  Arbeiter«  unb  An- 

ge(telltenaus(c^ü((e,  (owie  bie  bereits  gebilbeten Vetriebsräte  oon  Stuttgart  unb  Umgebung  ein- 

geloben würben  unb  in  benen  bie  Vilbung  oon 
Vetriebsräten  im  Sinne  ber  Dreiglieberung  erörtert 

würbe,  namentlic!^  in  ber  Weitung,  ha%  oor  allen 

Dingen  bie  Vetriebsräte(cjt)aft,  bas  l)ei|t  bie  3u- 

(ammenfa((ung  ber  Vetriebsräte  aüer  wichtigen 
3nbu(triegweige  gu  einer  Uroer(ammlung  ange- 
(trebt  werben  (ollte.  3n  bie(er  Uroer(ammlung 
(onten  alle  unmittelbar  aus  ber  wirt[c^aftlid)en <Prari^tammenben  (Erfahrungen  ausgetaufc^t  unb 

aus  9  ̂in(id)t  in"bie  (Be(amterfal)rung  eines  ge- 
[d)lo((enen  Birt(d)aft5gebiete5  bie  burd)greifenben, 
rein  auf  ÜBirtfc^aftserfaljrung  beru^enben  Vlafe- 
nahmen  getroffen  werben,  für  beren  Durchführung 

bie  in  il)re  Vetriebe  gurüÄgekel)rten,  oom  Vertrauen 
ber  Arbeiter  getragenen  Vetriebsräte  gu  forgen 

bätteq^(Eine  auf  umfa((enber  5Birt(d)aftserfal)rung 

beruljBe  Vetriebsrätefc^aft  (ollte  al(o  bie  er(te 

prakti|5e  SOflafenat)me  (ein  gur  Bieberaufric^tung 
ber  gerftörten  !mirtfd)aft.  (Ein  V3irt(d)aftsgentralrat 
ober  !IBirt[d)aftsminitterium,  bas  nid)t  oon  oben, 

fonbern  oon  unten  ̂ er  auf  organifierter  !IBirtfd)afts- 

erfa^rung  aufgebaut  ift,  (oute  ben  Sci)lu6ftein  bilben. 
3n  biefer  Äörperfd)aft  l)ätte  nid)is  anberes  gu  walten 

als  auf  gufammengefafetc  5Birtfcf)aft5erfa^rung  ge- 

geftü^te  ̂ irtfc^aftsmafena^men.  Das  erwähnte 
Flugblatt,  bem  nocf)  einige  anbere  folgten,  würbe  oon 

„Führern"  ber  oerfc^iebcnften  Weitungen  in  merk- 
würbiger  Übereinftimmung  ber  ORittel  gum  ©egen- 

ftanb  oon  Angriffen  gemacht.  5ül)rer  ber  ©e- 

werkfd)aften  warnten  oor  „wilben"  Vetriebsräten. Führer  ber  links  fte^enben  ̂ arteten  arbeiteten 
mit  Verbre^ungen  unb  leichtfertigen  Unterftellungen 

gegen  bie  Dreiglieberung.  Qwax  l)ieb  es  immer 

noct)  Utopie,  3beologie,  (Einwänbe,  bie  Steiner 
fd)on  im  Voraus  in  feinem  Vuc^e  wiberlegt  ̂ atte, 
ober  bie  Sad)e  war  boc^  real  genug,  um  bie  ̂ ar- 

teimafd)ine.  gegen  unbequeme  TOtglieber  in  Ve- 
wegung gu  fe^en.  Seitens  ber  3nbu(trie  genau 

bie(elben  üRittel!  Die  inbu(triellen  ©egner  wür- 
ben eingelaben,  il)re  (Einwänbe  in  öffentlict)er  Aus« 

(pra^e  gu  oertreten,  (ie  (inb  nicf)t  er(d)ienen.  Die 
©egner  unter  htn  Arbeiterfül)rern  würben  einge- 

laben, an  einem  ber  ©rörterungsabenbe  teilgu- 

ne^men,  fie  finb  ebenfalls  nid)t  erfd)ienen.  Alfo 
eine  öffentlid)e  Auseinanberfe^ung,  wo  nur  geiftige 

Baffen  gelten,  wo  Sad)kenntni5  unb  Urteil5fäl)ig- 
keit  ben  Ausfc^lag  geben,  wirb  gefcf)cut.  Aber 

im  ge(^lo((enen  Verbanb,  in  ber  Ver(ci)wicgen^eit 
ber  ̂ Partei  kann  man  bei  einer  gut  gebrillten  ©e- 

folgfc^aft  auf  gefc^äftsorbnungsmäiigem  5Bege mand^es  erreicf)en.  Sc^on  begann  aud)  bie  ̂ re((c 

mit  per(önlic^en  Verunglimpfungen  unb  es  i(t  ein 
trübes  Äapitel,  ha^  gerabe  biejenigen,  welcf)c  als 
Vertreter  bes  ©eiftigen  Verftänbnis  l)aben  follten 

für  Vor(d)läge,  bie  aus  ed)tem,  freien  ©eiftes- 
leben  (tammen,  (ict)  l)ierin  be(onbers  l)eroortun. 

V3as  in  bie(er  Vegiel)ung  im  Sc^ofee  ber  Canbes- 

\ 

/     U     C 



vnioerlltät  jid)  ooiji^^t,  nwrb  fintiwl  in  tmcr  bt- 
fonbertn  Diir|le«imo  otröffentlid^t  »erben  müBen. 

ds  muB  lelber  feftgeftcOt  n>erben,  bag  bie  tan« 
reoungen  be«  ̂ unhti  für  bie  DreigUeberung  bes 

iMtoIen  Orgoni»mu5,  bie  al«  (Begengemidjt  für 

bie  Betätigung  ouf  u)irt|(^oftti<^em  (Bebiet  gegeben 

»orben  |tnb,  bis  jeftt  ouf  a>enig  frucfttbaren  Boben 

Selen.  (Ein  Tlufruf  jur  (Brünbung  eines  Äulturrotes,
 

eilen  Aufgaben  p*  «ne  grafte  5lnjal)l  ̂ ?«t»reter 

aus  ölen  geiftigen  Berufen  bur<^  Unter|<^rlft  an' 

aefAlonen  hoben,  wirb  in  biefen  logen  ber  Oeffent« 

fiAfceit  übergeben  ©erben.  5ür  bie  künftige  (Be« 

jtoItungun|eres(Bei|te9leben6U)irbDie(baDonabQ^' 

gen,  ob  biefer  Bor^og  jum  Ompuls  einer  geijtigen 

Bewegung  werben  fconn.  Aus  ontl)ropofopr)i|qen 

3mpuHen  unternal)m  (E.  SJlolt  bie  (Brünbung  ber 

!lBalborf(<i)ule,  einer  freien  (Einl)eit5(d)ule  im  Sinne 

ber  Dreiglieberung,  für  bie  Äinber  ber  <Mngel)brigen 

ber  oon  ii)m  geleiteten  QBalborf.^ftoria.  ̂ Is  Bei« 

Ipie!  für  bie  3frü(^te  eines  freien  (Beiltesftrebens 

unternahm  grau  OHarie  Steiner  mit  einigen  JnxU 

gliebem  ber  ontl)ropoiopl)i|*en  (Beleüjc^aft  un 

kleinen  ftous  bes  ßonbest^eater  eurt)t^mi|(^e 

'Darbietungen,  bie  oon  Dr.  Steiner  in  feiner  (Bin- 

führung  ousbrüAlic^  als  ein  Anfang  bejeidinet 

würben.  tKber  bie  gefomte  Äritik  l)at  mit  un« 

glaublid)cr  Sptcöerl)aftigkeit  bicjen  Bcrfuc^  freier 

«Bei^gkeit  ntcbergeknüppelt.  9ol4^m  ̂ l)itttur- 
tam  mufc  mon  tflerbiiws  ins  Ocgd^t  fpriagen  unb 

es  |4abet  burc^ous  nl^ts,  nMnn  einige  3ip|tl> 

mütjen    oerWofenen    Bürgertyms   ins    ©oAeln kommen.  .,..,.  v 

Die  (Entbinbung  eines  freien  (Beifteslebens  »trb 

lum  Äampfoufruf  an  afle  biejenigen  SDdenf^en, 

in  benen  ein  freies,  ipo^r^aft  probuktioe  «Dlenfi^en 

ergeugenbes  (Beiftesleben  als  unbiskutierbore  Sfor« 
beruno  lebt.  Diefer  (Entbinbung  »erben  fid)  olle 

biejenigen  entgegenfteBen,  »el^e  ft^  jum  (Beiftes- 
l«ben  in  keine  onbere  Beaie^ung  p  fe^n  oer« 

mögen  als  in  biejenige  eines  irgenbwie  gearteten 

Untertanenoerl)aitnines.  Die  Bertreter  ber  antfero* 

pojop^il*  orientierten  (Bei(tesii)inen|d)aft  wilfen, 

bo6  |ie  in  biefen  (Beifteskampf  einjutreten  i)aben. 

Den  Äampf  8U  fül)ren  für  ein  neu-burc^pulstes 
freies  (Beiftesleben  fef)en  \it  ols  il)re  ̂ ufoabe  an. 

Diefelbe  Bewegung  l)at  fid)  in  Deutfc^-Öfter- 
rei<^  (QBien)  gebilbet  unb  in  ßüricft  ift  kür^lid) 

bie  (Brünbung  eines  j^weiaerildfen  Bunbes  für 
Dreiglieberung  bes  joäialen  Organismus  ooUsogen werben.  /  ,    .  , 

Der  Bunb  für  Dreiglieberung  bes  Joaialen 

Organismus  i|t  [i^  klor  barüber,  baft  ein|eitige 

<ma6nal)men  auf  bem  (Bebiete  bes  !röirtjd)oftS' 
lebcns  jum  Unl)eil,  3ur  3er[törung  füt)ren  mü|jen. 

9tn0i)eimer  über  Die  ̂oiiadfierung. 

3lm  iäiavtcitag  in  2öciniar  fpvad)  ficfi  Dr.  ®in«^ 

Reimer,  Jranffui-t,  in  folgenber  '•Beife  über  bie  ̂tid^t^ 
linien  nur  eonialifievung  aus.     (§r  fagt: 

,,^ic  ̂ IBirtfc^aftSüerfaffung  fann  cvit  alö  uollenbct 

angefctjcn  mxhcn,  mm  buvd)  ̂ ^lusWaltung  beö 

fapitaliftifc^cn  Untevnebmerö  ba9  Snteieffc  ber  2i>irt* 

f(^aft§9emeinfd)aft  gefiebert  ift.  T)ic)e  Sluö^altumj 

fann  nirf)t  buvc^  diixK  fonberu  bui*  (iiefe^gebungS^ 

oftc  be«  Staates  erfolgen,  bem  allein  bie  ̂ 43erfügung 

über  baö  3ßirtfc^aftövect)t  jufte^t.  .  .  ." 
^aö  ift  bie  fojialbemofratifd^e  ̂ ^aiteianfc^auung, 

bie  in  "Döüiger  ̂ l^evfeunung  bev  tatfäd)lidj||  '^er= 

t)ältniffe  gcrabe  biejenige  fojialc  ©truftur  juWi'unb^ 

logc  eines  5lufbaue8  niad)en  mü,  bie  mit  ̂ ^latuv* 
notroenbigfcit  nx^i  anberö  tarn,  alä  im  Scneifecn 

i^rei-  felbft  bas  ungcfunbe  i^rer  ScbenSbcbingungen 

fataftrop^Ql  jum  ̂ ÄuSbrurf  ju  bringen.  2Bir  muffen 

im  Sinne  bev  T^reiglieberunft  beS  fo^ialen  Ciganiö^ 

muä  ben  Sä^cu  SjuS^eimer'ö  bie  folgenb|kSä^e 
als   ̂ orbenmg    einer    gefunbcn   fo^ialen  ̂ uftur 

entgegen  ftellen. 

„^icSöirtfc^aftöoeifatfung  !auu  erltbann 
als  Dollenbet  angefei)cn  luevbcn,  wenn  au  bie 

Stelle  bes  erroa'ßdintcreffeS  beä  Unter« 

ttc^mersbasanteveffebev^Äirtfc^aftögcmeiu. 

fd^oft  getreten  ift.  'I)ie  Ucbevtüinbung  beS 
(gin5el=(5rn)erbgintereffe3  fann  nur  erfolgen, 
wenn  ber  Staat  auf  ein  5Birtfd)aftörcc^t 

t)eraid)tet  unb  alle  ̂ }3Jat5na^men  im  "iöirt* 

fcfiaftöfrei^lauf  ber  iUlleftiü^einfid^t  bei- 

2Birtfd)aftä^.^oalitioncn  überlaffen  roirb." 

IDiffelB  foröening  in  VDeimar. 

J\n  ber  Si^ung  beö  ̂ Parteitages  in  JC^eimar  oom 

14.  ̂J^uni  rid)tctc  SBiffel  u.  a.  bie  folgenbcn  2ßorte on  bie  'ßerfammlung :  .    ./.    ̂ 
5öir  brauchen  nic^t  nur  eine  polititc^e,  jonbern  aud) 

einc'n)irtf(^aftlid)c  unb  eine  geiftige  $Heoo(ution.  (2eb^ 
baftcr  53eifaa  unb  ̂ Scmegung.)  5ßer  bie  Formulierung 

nnbct  bie  aud)  bie  geiftigen  unb  fittlic^en  5lräfte  im 

Bolf  roirffam  mac^t,  fcffelt  eS  an  feine  J^a^ncn". 

^ie  geiftigen  unb  fittlid)en  .(Gräfte  beS  'ißolfcS  f6n« 
ncn  wirffam  gemacht  werben  burc^  eine  gef unbc  fojiole 

^rari«  ̂ cr  33unb  für  t>ie  dreiglieberung  be«  fosialcn 

Organismus  mad)t  gerabe  bie  größten  ginftrengungen 

in  fojiale  ̂ rayis  umj^ufefeen,  maS  als  ̂ arlaments^ 

bcbatte  unfruchtbar  bleiben  mui  mnn  bie  iBrücfc  ju 

einer  wirflic^en  Umgeftaltung  ni*t  ind  tätige  öebcn 

^inübergef (plagen  roivb,  m  fic  bie  tieferen  .Gräfte  bc
8 

Golfes  auc^  ergreifen  fann. 
Xic  ̂ Dreiglieberung  bcS  fojialen  OrgamSmuS, 

U)ic  fie  oon  Dr.  Steiner  gewont  loirb,  ift  ber  SBeg, 

bor  bie  geiftigen  unb  fittlld)cn  .^(räfte  beS  ̂ olfeS  juv 

Sirffamfeit  aufrufen  fann,  lucil  burd)  bie  in  bie  fojiale 

Broria  eingefüMe  <t)rciglicbcrunn  auf  iebem  ber  brci 

iebiete,  bie  Siffel  jur  Umgcftaltung  forbevt,  ber  ein« 

lelne  ̂ Jenf*  feine  Strafte  frei  tuirb  entbmben  fö
nnen. 

IIDQltf)er  llotf)enou.    Dos  Enöe. 

3n  feinem  „Xai  (Snbe"  betitelten  3luffü^  in 
ber  3ufunft  Oir.  3  4  uom  31.  iOlai  1919)  legt  fi* 

gfJat^'enau  bie  ̂ rage  uor,  maS  bann  fein  roirb,  wenn 
baö  ̂ ofument  oon  ̂ l^erfaitteS  bie  Unterfc^rift  erhalten 

tjot.  ̂ n  aufrid)tiger  ißeife  roiU  er  fid),  inbem  er 

ein8uget)en  fudjt  auf  bie  tatfäc^lic^en  33er^altniffc, 
biefe  ̂ -rage  beantworten.  (Sr  »erlangt,  bafe  tuan  bem 

beutf(ien  ̂ I^olf  ni*t  bie  l)albe,  fonbern  bie  gaiiic 

aSa^r^cit  fagc.  (^r  fommt,  inbem  er  bie  oorliegcn= 
ben  ̂ Ikr^ältniffe  oon  feinem  Stanbpunfte  aus  ju  bc= 
urteilen  unternimmt,  i\um  Scblufe:  (£ö  gibt  bann 

nur  nod)  eine  uoüfommcue  ^-öanferot^f  lärmig. 
^Jlan^au  fönnc  bann  erflären,  bafe  cö  fJBi  Sinn 

mel)r  l)abe,  bafe  in  Xeutfdjlanb  ein  ̂ iU-äfiocnt,  bafj 
ein  ̂ Jicid)gfanjler  ba  fei.  Mc  SouueränitätSrcdjte 

bes  ehemaligen  bnttfc^en  9teid)cS  mären  in  bie  $änbc 
ber  (Sntente  ju  legen,  unb  fie  märe  ju  bitten,  baB 

fie  für  bie  60  ̂ iülonen  ̂ )J{enf4en  in  'Deutfc&lanb  forge. 
^Katt)enau'ö  ̂ iluffatj  ift  ein  ̂ ikmeiS  bafüj^baß  bei , 

Äapitalift  mit  feinem  Urteil  gegenüber  IP  ?,e\tcx" 

eigniffen  eben  am  (5nbe  ift.  'üuS  einem  fapitaliftifd)cn 
teufen  ̂ erauS  fann  man  l)eute,  wenn  man  wie 
9iatl)enau  eS  üerfud)t,  fid)  ein  Urteil  auf  Örunb  ber 

tatfä(^ltc^en  '>l^crt)ältniffe  ju  bilben,  nur  ju  einer 
33auferotterflärung  fommcn. 

9iatl)enau'ö  (^nbe  mu6  eben  ein  Einfang  gegenüber 
geftettt  merben.  ̂ \n  foldjer  fann  gemad)t  werben, 
wenn  oon  unten,  aui  ber  merftätigen  öeoölferung 

heraus  gearbeitet  roirb  an  einem  mirflic^  ernften  fo* 
jialen  5iufbau,  wenn  man  mit  fraftoottem  (Sntfci^luB 

büfür  forgt,  bafe  bem  5la^jitaliSmuS  burc^  bie  ̂.^Irbeit 
niit  mej)r  .(tapital  erarbeitet  wirb.  Unb  aus  eine: 
wirflid)en  .^nitiatioe  für  baS  loaS  man  fann,  was 

aus  ben  gegebeneu  33er^ältniffen  ̂ erauö  möglich  ift, 

wiiflic^  tun  SU  motten,  werben  fid)  aud)  ̂ Kittel  unb 
OBege  finben  ben  3been  ̂ erwirflic^ung  ju  fc^affen, 

bie  nid^f  Sbecn  ber  ̂ ^anfcrotterflärung,  bie  probuftioe 

3been  finb,  weld)e  einer  wal)r^aft  fojialen  ̂ ^rayiS 
entfpred)en.  Diefer  Einfang  ift  in  ber  Dreiglieberung 
bes  foiialen  CrganiSmuS  gegeben. 

JniHotioe  für  Jöeen. 

;^n  bem  i&nA)e  ,,Dcr  öeift  ber  neuen  ̂ ^olfsge^ 
meinfdöaft"  (S.  «if^er  'Verlag)  finbet  ficft  ein  3luf* 

fofe  oon  2Bid)arb  oon  "3)löaenborf  „Die  (5Jemeinwirt= 
f*aft",  in  welchem  geforbert  wirb:  3nitiatioe  für 

3bcen.  Wöttenborf  fagt:  Der  ̂ i^erftanb  ift  .«nc*t, 
bie  3bee  ift  Herrin  aud)  in  bem  Sc^icffal  ber  33ölfer. 

Das  Sali  unfereS  öffentlichen,  politifd)en,  wirtfcftaftS^ 

politifc^en  "ßcrftanbeS  war  bumm  geworben,  ̂ ocftcn 

unb  geijten  wir  nic^t  immer  wieber  nur  mit  ̂ }}?aterie? 
aßo^er  nel)men  wir  baS  3tec^t,  uns  t)eute  ̂ u  beflagen, 

bafe  biefe  3*teüolution  an  i^rer  Oberfläche  ibeenloS 

Derflad)t?  ̂ -öürofrateniwang  unb  i){egentenwiafür, 

fagt  er,  bebürfcn  wir  iiidjt  um  aufzubauen.  (£s  ift 

ii)m  flar,  bafe  eS  auf  ein  (gntwebcrober  anfommt. 
'Slan  wirb  iuv  ̂ip^leite  für  bie  ̂ Ingcliaciten  ober  man 

bcfiiuit  fiel)  auf  bie  eigene  Seele,  bamit  aus  eigenem 

flEs  mfliien  RA  bieltn  IRohnabmen  anbere  juf
 

sJitf  Ben  a?f  bem  (Bebiete  bes  (Belfle
sleWns 

tiMb  bes  «ec^tslebens. 

Bon  «nfang  on  l^ot  ber  Bunb  mit  klorit
t» 

(EntfAiebenbeit  bit  Dreialieberuno  unb  nur  Me
 

Dreiglieberung  bes  WöI<J  Öi?an»smu5  »or 

oaer  öffentüAkeit  oertreten.  JRM  *Parteiintcre|jen
 

lallen  fi*  leine  3been  niä)t  oerknüpfen,  bo  mi 

gewifle  (BefoJ^r  brol)t,  ba|  bos  IBirtfAoftsUben 
nameittüd^  bie  Jrage  ber  Betnebsröte  emfeitig  tm 

Dnterelle  oon  irgenb  weld)er  V^^tei  jum  (Begen- 
[tonb-oon  (Experimenten  gemacht  werben  könnte, 

fot)  fi*  ber  ̂ rbeitsous|(l)uft  bes  Bunbes  zu  einer 

ent|pre4|^nben  (Erklärung  in  50^"^  <«"^5  5lug- blottes  oeranlofet. 
Der  Bunb  oertritt  ouf  bem  politifd^en  (Bebiet 

keine  onberen  3been  als  bie  ber  (Bleld)!)eit,  näm- 

lich bes  gleid)en  ̂ Hec^tes  für  olle. 
^uf  bem  2Birt(d)aftsgebiet  keine  onbern  als 

bie  ber  Brüberlid)keit,  nämlid)  auf  freies  Berirogs- 

oerl)ältnis  unb  ̂ fjoaiationen  gefteüte  Ceiftung-  unb 
(Begenleiftung,  (tatt  Äouf  unb  Berkauf  oon 
«Arbeitskraft. 

^uf  bem  geiftigen  ©ebict  keine  onberen,  als 
bie  (Entbinbung  freien  !men(d)entums. 

GJcift  t)erauS  etwas  'JieucS  erwac^fe.  Der  ̂ .llnblicf 
bes  beutfc^en  -Golfes  gebe  feinen  ilnlafe,  an  Deffen 

^ilBiebergeburt  ju  »erjweifeln.  DaS  beutfd)c  l^olf 

t)ungeie  nad)  ̂ been.  Man  fc^ulbc  it)m  bie  M' 
tiatioe,  eine  Vergabe  oon  .«riftattifationSpunfteu,  um 

bie  fid)  feine  ;ibee  nieberfc^lagen  fönne. 

Seim  man  alfo  fc^on  ̂ nitiatioe  für  3been  ent^ 
wicfeln  wiU,  barf  fie  nid)t  programmatifc^,  fonbern 

fic  mufe  im  lieben  ent wicfelt  werben,  inbem  man  am 

fängt  neue  3been  am  "iicbcn  ju  prüfen,  ftatt  an  t>en 
alten  Denföewo^nl)citen. 

Die  foebcn  erfd)ienene  „Tribüne"  bringt  oier 
^luffälje  über  Dr.  Steiner  unb  bie  Dreiglicöerurig. 
Wi'  fommen  in  bor  näc^ftcn  "üJummer  barauf  ,Mirüd. 

Ucber  bie  Bolftsocrfammlung  im  DinheloAer 

am  4.  3uli  eifd)cint  in  näcl)fter  :)iummei'  ein  ̂l^eric^t. Die  Sd)i'iftlfitung. 

Siferöturanieiflen. 

„Die  Kernpunkte  ber  fojialen  Srage  \n  ben 

Öebeu^notwcnbigfcitcii  ber  Öegeumart  unb  Sufunft" üon  Dr.  ̂ Jlub.  Steiner.  Durc^i  bcii  ̂ öuc^l)inbe(  unb 
unm  ̂ ^^imb  üu  besiegen.  Preis  Blft.  2.20. 

)l>ortrag  oon  Dr.  ̂ Jiubolf  Steiner,  geljalten  oor  ben 
«Hrbeitern  ber  Daimler  :!motoren:(Be|en(d)  oft, 

einjelpreis  50  ̂ ^fg.,  in  gröfeeren  mengen  30  ̂^L^fg. 

Das  programmatifcftc  ̂ ^lugblatt  beä  :8unbeö  „Der 

B3eg  bes  brelgliebrigen  foaialen  Organismus" ftel)t  Sntereffenten  jeberjeit  jur  ̂ ^erfügung.  , 
3;m  Drurf  befiiiben  fiel): 

Drei  Bolkspöbagogifc^e  Bortröge  0.  Dr.  Steiner. 

Der  öffentlid)e  "^l^ortrag  oon  Dr.  "iRnb.  Steiner: 
„Der  Dmpuls  jum  brelgliebrigen  Organismus 

ftein  „blofter  Dbeolismus",  fonbern  unmittel, 

bor  prafttifc^e  Jorberung  bes  OlugenbliAs.' 
^l^om  ̂ i^unbe  ju  bejiel)en. 

De(fentli(f)e  Deranltaltungen  Der  IDortie: 
am  antttwoc^,  t>tn  9.  3uli  -  öffentliifter 

Bortrag  Dr.  Steiners  im  Siegle^aus  obenos 
»/.^8  U^r;  D^ema:  Der  BJeg  su  überflnnli<ften 

(j^rfa^rungen  unb  (Erkenntnlflen  als  (Brunb« 
läge  »irllü^en  Blen|(^enoer|tänbntnes, 

am  Donnerstog,  htn  10.  3uU  —  Berfammlung 
ber  Bunbesmitglleber  im  groften  Saal  ber 
ßonbftausitr.  70,  obenbs  V28  U^^f» 

am  arreltag,  ben  11.  JM—  öffentUdjer  Bor« 
trog  Dr.  Steiners   Im  Siegfe^ous,  obenbs 

I  / 

^8  mr;  Dl)cma:  ,,Dic  tiberfinnli^e  ©efen« 
heit  bes  IKRenf^en  unb  bie  (Entwicftlung  ber 

Onenfc^^eit,  gci|tesu)inen|d)ot:lid)e  Beobo^* 

tungen  unb  (Erkcnntnifle". Jiir  bie  beiben  öffentlid)en  Sieglet)auSüortroge 

finb  numerierte  Aorten  hn  ̂ Dif.  1.—  unb  SteV 
plätje  \n  hO  ̂ ifg.  bei  6ud)l)änbler  ßermann  TOilbt. 5^önigftraBe  38,  ju  ̂ aben.    

DruA  oon  Gilbert  Älcin  Stuttgart. 

I   I 

/   u 
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{nie  (Einroenbung,  bic  oft  gegen  bie  3be
e  berDrci« 

glicberung  bcs  lojialcn  Organismus  gemad)t 

roirb,  i|t,  baö  ein  Staat,  bcr  bieje  Dreiglieberung 

burchführt,  (eine  internationalen   Be5iel)ungen  3U 

anberen  Staaten  [toren  mü(|c.   TOeld)e  Sebeutung 

bicjer  (Einmanb   bot,    wirb   man    nur    erkennen, 

.    '     wenn  man  ha'ö  Q[ße(en  ber  internationalen-  Staaten» 

Derl)ältnifle    in    ber   (Bogentoart    ins  ̂ uge   fafet. 

tMm  aufföDiglten  für  eine  bal)ingel)enbc  53eobad)» 

tung   i[t,    bai   bie    roirl|d)aftli(I)en   Iatjad)en    in 

ber   neucften  3eit  ®e[talten  angenommen  babcn, 

bte  mit  ben  Staatenabgren^ungen  ni(I)t  mel)r  im 

(Einhlonge  (tel)en.  Die  ge[d)i(^tlid)en  ©ebingungen, 

aus  benen  |td)  bie|e  Staatenabgrenjungen  ergeben 

l)aben,  l)aben  toenig  3U   tun   mit   ben  3nterci)en 

bes  *IBirt|d)aft5lebcn5,   bos  bie  in  ben  Staatsgc» 
bieten  lebenben  ̂ ölfeer  fül)ren.  Die  ffolge  baoon 

ift    ha^   bie  Staatsleitungen    bie  internationalen
 

©e5iel)ungen  l)erfteüen,  für  beren  öerlteflung  bas 

naturgemöbere    roäre,    toenn  [ie  burd)  bie.  loirt* 

id)aftenben    ̂ erjonen   ober  <Per|onengruppen  un» 

mittelbar  ,^u   ftanbe  höme.    (Ein  3nbuftriebetneb, 

bcr   ein  !Rol)probuht   eines   austoärtigen  Staates 

braud)t,  (oUte  jum  (Brl)alt  biefes   !Rol)probu?ites 

nid)ts   anbcres    nötig    ̂ aben,    als   [id)    mit    ber 

<Bera)altung  besfelben    auseinanberjuieticn.     Unb 

alles,     loas    ju     biejcr    ̂ useinanberfc^ung    gc» 

hört,  (onte    Jid)  nur   innerl)alb   bcs   !mirt|d)afts» 
hreislaufcs  abipielen.     Wan  hönn  (cl)cn,  ha^  m 

ber  neucften   ßcit   bas    ̂ irt(d)aftsleben  formen 

\    angenommen  l)at,  bie  auf  ein  (old)C5  ̂ b[d)lieben  m 

[id)  (elblt  ̂inroeifcn.    Unb  ha^   in  bie[es   in  [id) 

gc[d)lo[(ene  aBirt(d)aftsleben,  bas  allmöl)lid)  bal)in 

[trebt,  über  bie  ganjc  (Erbe  l>in  eine  (Einl)eit  gu 

rocrben,  bie  [taatlid)en  3nterc((en  [id)  t)incinitenen 

als  [törenbes  (Element.    5Bas  baben  bie^i(tori« 

(d)en  ©ebingungcn,  unter  beiien  (Englanb  bie  ßerr- 
[d)oft  über  3fnbien  bekommen   l)at,   ju   tun   mit 

ben  tDirt(d)aftlid)en  Sebingungen,  aus  benen  f)eraus 

ein  beut(c^er  Jabrifeant  TOaren  aus  3nbien  be3icl)t? 

Die  aBeltkriegskata[tropl)e  offenbart,  ha^  bas 

Geben  bcr  neueren  !lJlenfd)^eit    bic  Störung    ber 

nad)  (Einheit  jirebcnbcn  ̂ elta)irtld)aft  bur^  bie 

3nterc((en  bcr  Staatsgebiete  nid)t  oertrögt.    Die 

Konflikte,  in   bie  Deut(d)lanb    mit  ben   Cänbcrn 

bcs  üBeftens   gekommen  ift,   l)aben  ̂ um  Unter» 

grunbe  bie[c  Störung.  Unb  aud)  in  bie  Konflikte 
mit  ben  Cänbcrn   bes  0[tcns  [pielt    bas  (Blcid)e 

l)inein.    !roirt[d)aftlicbc  3ntcrc((€n  forberten    eine 

©al)n  aus  bcm  ö[tcrreid)»unganfd)en  (Bcbiete  nad) 

Sübo(ten.     Die   Staatsinterc((en   ö[tcrreid)S    unb 

bieicnigen  bcr  ©alkanlänber  mad)tentid)  gcltcnb. 

Unb  es  cnt[tanb  bie  5ragc,  ob  b  i  c  [  c  n  antetc((en 

nid)t  äuioiberläuft,  roas  ben  n)irt[d)aftlid)cn  5or« 
.berungen  ent(prid)t.  Das  Äapital,  bas  im  Dienfte 

bcr  TOirt(d)nft  [tel)en  [ofl,  roirb    baburd)  in    3u. 

[ammcnl)ang  gtbrac^t^mit  ben  Staatsintcrcljen.  | 
Die  Staaten  roollcn,  ha^  i\)xt  Äapitali[tcn  in  il)ren 

Dienft  fid)  [teilen.  Die  Äapitali(tcn  iDoUcn,  ba[3 

bie  im  Staate  kon5entrierte  Tladfi  ibrfen  wirU 

(d)aftlid)cn  3ntcrc[(cn  bien[tbar  werbe.  Das  löirt» 
[d)aftsleben  wirb  baburd)  in  bic  Staatsgebiete 

eingefangen,  n)äl)rcnb  es  in  [einer  neueren  (Ent* 
U)idielungspl)a[e  über  alle  Staatsgrenjen  l)inaus 

3u  einem  einl)eitlid)cn  !IBcltiDirt[d)aftslcben  [trebt. 

Die[c  anternationalitöt  bcs  ̂ irt[d)aftsleben5 

u)ci[t  barauf  ̂ in,  ba^  in  bcr  ßukutift  bic  cin= 

jclncn  (Bcbiete  ber  aöeltu)irl(d)aft  in  *25c3icl)ungen 
treten  mü[(cn,  bie  unabl)ängig  (inb  oon  b^n  ̂ e» 

5ie^ungcn,  in  benen  bic  Völker  burd)  bie  aufter 

bcm  2Birt(c^aftsgebietc  licgcnbcn  Ccbtit^intcre([en 

[tijki  toerben.  Die  Staaten  loerben  bic  f)cr(tellung 

beP!ßirt[d)aftsbe5ie^ungcn  ben  an  ber  Birlid)aft 

beteiligten  ̂ cr[onen  ober  <per(oncngruppen  über- laden mü((en.  ^  ,     ; 

Sollen  baburd)  nid)t  bie  gci(tigcn  Äulturbc 

3icl)ungen  in  rc[tlo[e  <Mbl)ängigkcit  kommen  ooii 

bgklBirt(d)aftsinteref[cn,  [o  müljcn  bieje  "Bcyil)- uBm  aus  il)ren  eigenen  Q3oraus(e^ungcn  })exauy 

il)r  internationales  Ceben  entfalten.  (Es  [oll  l)icr 

[id)erlid)  nid)t  in  ̂ brebe  geftcUt  roerben,  hci^  bio 

u)irt[d)afili(^en  ©e5iel)ungen  (Brunblagen  abgeben 

können  aud)  für  ben  gciftigen  ̂ öcrkel)r.  Dod)  niu[5 

anerkannt  roerben,  ha^  bcr  in  bie(cr  '2lrt  bcioirklo 

gei[tigc  ̂ crkel)r  er[t  frud)tbar  roerben  kann,  rocnii 

neben  il)m  [id)  ̂ ölkerbc3icl)ungen  failbcn,  bie  nur 

aus  ben  Sebürfni((en  bcs  (Bci[te3lcbcns  (elbjt 

kommen.  3m  einsclncn  ̂ olkc  entringt  (id)  ba^3 

(Bei(tcslebcn  ber  Per(önlid)keitcn  ben  iT)irt(d)aft^ 
liefen  Untergrünben.  (Es  nimmt  ©c[taltungcn  an, 

bic  mit  ben  formen  bes  !rDirt[d)aftslebcns  nid)l6 

ju  tun  l)abcn.  Die[e  (Bc(taltungcn  mü[(cn  3u  ben 

cnt[prcc^cnbcn  bei  anhixn  Völkern  in  3c3ic^ungeii 

kommen  können,  bie  nur  aus  it)rem  eigenen  ecben 

^croorge^cn.  (Es  i(t  nic^t  3u  leugnen,  ba^  in  bcm 

gegcnroörtigcn  ̂ ugenblidie  bcr  5Jien(d)l)eit5cnt= 
roidilungber  internationalen  (Be[taltungber  gei(tigen 

ßebcnsgcbictc  bcr  egoi[ti(d)e  Drang  ber  Völker 

nad)  ̂ b(d)lu[j  in  il)rcm  Volkstum.  roibcr[trebt. 

Die  OJölker  [trebcn  barnad),  (id)  Staatsgcbilbc  ju» 

rcc^täuäiinmcrn,  beren  (Brenäcn  bieil)rer  ̂ olkstümer 

[inb.  Unb  bicjcs  Streben  errocitert  (id)  3U  bcin 

anbern,  ben  gc[d)lo([cnen  Q3olks[taat  auc^  3u 

einem   gc[(^lo((cncn  Birt(d)aftsgebiet  3u   machen. 

Die  gckcnnacic^ncte  Icnbcns  bcr  aBelttDirt[d)af  t 

roirb  bic(cn  «Bolkscgoismcn  in  bcr  ßukunft  cnt« 

gegenarbeiten.  Unb  [ollen  nid)t  aus  biefem  (Ent- 
gegenarbeiten nie  enbenbe  Konflikte  ent[te^cn,  (o 

tocrbcn  ]\dci  bic  in  ben  *Dolkstümern  ausleben» 

ben  gci[tigcn  Äulturinterc[[en  aus  il)rcm  eigenen 

!lBe[en  l)craus  unabl)ängig  oon  ben  Birt[d)afts= 

Dcrl)ältni((en  ocrroalten  unb  aus  bie[en  ̂ öcrroalt* 

ungen  heraus  internationale  ^Be3icl)ungcn  bilbcn 
mü[(en.  Das  roirb  nid)t  anbers  möglid)  [ein,  als 

roenn  (id)  bic  (Bcbiete,  in  benen  gemcin[ames  (Bei[tcs- 

leben  l)crr(d)t,  (Brensen  geben,  bic  rclatio  unab- 

hängig (inb  Don  ben  (Bcbietsgrcn3en,  bic  aus  ben 

Borausfe^ungen  bes  aöirt(d)aftslebcns  cnt[tcl)cn. 

(Es  ijt  nun  gan3  [clb[toer(tänblld)  bie  Jrage 

nal)cliegenb,  roie  bas  (Bei[tesleben  ous  bem  2Birt- 

[d)aft5leben  (einen  Untcrl)alt  bc3icl)cn  [oll,  roenn 
bie  ̂ Berroaltungsgrcnäcn  bcr  beiben  (Bebietc  nid)t 

3u(ammcnfaücn.  Die  Antwort  ergibt  (id),  roenn 

fnan  bebenkt,  ba^  ein  (ic^  [elb(t  ocrroaltcnbcs  (Bei[tes- 
leben  bcm  [elb(tänbigen  ̂ irt[d)aftslcbeii  als  eine 

©irt[d)aftskorporationgcgcnübcr[tel)t.  Dic(c  leötere 
kann  aber  für  il)rc  roirt(d)aftlid)cn  (Brunblagcn  mit 

bin  ̂ irtjd)aft5Derroaltungen  il)res  (Bebictes  Sc« 

3iel)ungen  eingcl)en,  glcid)gültig  3u  rocld)em  größeren 

^irt[d)af tsgebietc  bic(e  ̂ crroaltungen  gel)ören.  OBcr 

(id)  als  prakti[d)  möglid)  nur  basjenige  Dor[tellt, 
roas  er  bisl)cr  gc(cl)en  ̂ at,  ber  roirb,  roas  l)ier 

oorgebrad)t  roirb,  für  graue  !Il)eorie  l)alten.  Unb 

er  roirb  glauben,  ba^  bic  Orbnung  ber  cntjprec^cn-- 
bcn  ̂ erbällni((e  an  ber  Äompli3icrtl)cit  ber(elbcn 

Mtcrn  mü([e.  ̂ u",  ob  bie  ̂ Berl)ältni((c  kompli« 
pPft  (ein  roerben,  ober  nid)t:  bas  roirb  lebiglid)  oon 

ber  (Be(d)i*licf)keit  bcrjenigcn  <Per(önlid)kciten  ab« 
hängen,  bic  jnit  il)rer  Orbnung  3u  tunl)abcn  roerben. 
Tlicmanb  aber  (oHtc,  roeil  er  oor  einer  (old)en  oer« 

meintlid)en  Äompli3iertl)eit  3urüA(d)rcAt,  (id)  S^lafe. 

«tnen  cntgegenftcllen,  bie  oon  «ben  roeltgc(d)i(^t* n  *notroenbigkciten   bcr  (Begenroart  geforbert 

)ino.     (Wan   üergleid)c   bamit   bie  ̂ Iu5fül)rungcn 

meines  ̂ Bud)es  „Die  Kernpunkte  bcr  (oaialcnjragc" 
5.  100.) 

Das  internationale  ßcben  bcr  ̂ cn[d)l)eit  (trebt 

barnad),  bic  gciftigen  Sc3iel)ungen  ber  Völker  unb 

bic  roirt(d)aftlid)en   bcr  ein3clnen  (Erbgcbicte  oon 

einanber  unabhängig  3U   ge(talten.     Dlc(cr  Olot» 
rocnbigkeit   in  bcr   (EntroiAelung  bcr  5Ren[d)l)eit 

roirb  burd)  bic  Drc'gliebcrung  bcr  (03ialcn  Organis» 

men  !Red)nung  getragen.     3n   bem   breiglicbrigen 

(03ialeu  Organismus  bilbet  bas  !Red)tslcbcn  auf 
bemokrati(d)cr  (Brunblage  bas  Banb  3roifd)en  bcm 

^irt(d)attslcbcn,  bas  aus  (einen  Bcbürfni((cn  l)cr« 
aus  internationale  Be3icl)ungcn  l)cr(tellt,  unb  bem 

(Bcifteslcbcn,  bas  fold)c  aus  feinen  Gräften  gcftaltet. 
OJ^an  mag  aus  bm  Denkgerool)nbeitcn,  benen 

man  aus  ban  bisl)crigen  5taatSDcrl)ältni[[en  l)er= 

aus  ergeben  i[t,   nod)   [o  (tark  an   bem   (Blauben 

f)ängen,  ba\i  bic  Umroanblung  bic[er  *Ucrl)ältni[[c 

„prakti(d)   unburc^füt)rbar"  (ei:    bk    gc[d)id)tlid)e (ErrtroiAelung  roirb  über  alles  basjenige  3cr(törenb 

l)inroeg(d)rciten,  bas  als  ̂ a6nal)men  aus  bic[en 

Denkgerool)ntcn  (id)  erhalten   ober  neu   entfielen 
roiü.    Denn  für  bie  2cben5bcbürfni([c  bcr  neueren 

aJlcn(d)l)cit   roirb   bie  roeiterc   Q[Jer(d)mel3ung  bes 

gciftigen,  bcs  rcd)tlid)en  unb  roirtfc^aftlid)cn  (Be« 
bictes,  eine  Unmöglid)keit.    Durd)  bie  Weltkriegs« 

kütüftropl)e  ̂ at  fid)  biefc  Unmöglid)kcit   geoffen« 
hart.    Sie  berul)t  barauf,  ba^  roirt(d)aftlid)c  unb 

(Bci(te$kulturkonflikte  (id)  in  bcr  (Be(talt  ber  Staats« 

gcgner(d)aften  ergaben,  unb  baburd)  in  einer  ̂ rt 
3um  austrage  kommen  mußten,  bic  nid)t  möglich 

i[t,  roenn  nur  (Bei[te5lcbcn  bem  (Bei[tcslebcn   unb 

B3irt(d)afl5intere((e  bcm  Qa}irt[d)aft6interc((e  gcgen- 

übcr[tel)en.  (Dab  es  möglid)  i(t,  ol)ne  mit  bcm  inter« 
nationalen  Ceben  in  5^onfliht  3u  kommen,  in  einem 

cin3elncn  Staatsgcbilbc  au  bic   Durd)fül)rung  bcr 

Drciglieberung  5U  gel)en,  aud)  roenn  bie(cs  (Bebilbe 

3unäd)[t  mit  bie(cr  Durd)fül)rung  allein  [tel)t,  bos 
(oll   in    ber   5ort(ct3ung    bie(es   ̂ Irtikcls    in    ber 

näd)[tcn  Kummer  gejeigt  roerben.) 

U     U 



ein  Zeichen  der  Zeit. 
QEinc  (Entgegnung 

von  Äommcijienrat  (Emil  ORolt,  Stuttgart. 

-j^ic  Jr)eilbronncr  ßcitung  rotn  1.  3iili  bringt 

01  einen  längeren  ̂ crid^t  über  ben  Vortrag 

*^  Dr.  Steincr's,  bcn  le^terer  am  80.  3uni  tn 
iSeilbronn  in  einem  überfüllten  Saal  gel)olten  W- 

%u^  fuitihen  jid)  ein3ulaj|en  i|t  im  ̂ Ulgemeinen 

nid)t  frud)tbar;  in  biejem  JaDe  aber  mufe  man 

C6  tun  Die  ̂ 2lu6fül)rungcn  in  ber  ̂ eilbronner 

3eitung  [inb  d)aiahlcri(tild)  für  bic  ̂ rt  einer  l)eu= 

tigen  ̂ evid)tfr|taltunci,  unb  rreitc  Ärcijc  l)abcn  cm 

U)irhlid)e6  3ntereiie  baran,  5U  icl)en,  lües  (Bci[te6 

Äinb  o(t  !old)e  ̂ }Ulihel(d)rciber  linb,  roeldie  bie 

bffentlid)e  ̂ JJIeinung  in  lo  l)ol)em  OHafec  becinflujien. 

(Ein  |old)er  ̂ ann  braud)t  ja  nid)t  gerabe  einücr= 

[tanben  ju  [ein  mit  bem  3nl)alt  ber  ̂ usfül)ri;iigen 

Dr.  Steinev'e.;  aber  auf  einer  geu)i||en  iad)lid)en 

J5bt)e  (bei  objehtiücr  53eurteilung)  müfete  fid)  feine 

Äritih  nun  bod)  beioegen.  Statt  bejjen  oerfällt 

bicjer  Berid)terttatter  in  einen  Ion,  ber  nid)t  nur 

unroürbig,  jonbern  gerabeau  gereijt  ift.  ̂ Iu5  biefer 

oerärgertcn  Stimmung  l)erau6  td)re*t  er  nun  aud) 

nid)t  baüor  jurü*,  bas  mel)r  als  3al)lreid)  er= 

td)ienene  ̂ Irbeiter«  unb  !Bürgerpublihum  offentid)l= 

lid)  3u  brüskieren:  Der  überaus  lebhafte  ̂ Beifall 
3eigte  nämlid),  ̂ a^  bie  überiPiegenbe  Wel)r3al)l 

ber  3ui)örer  anberer  %n\\&}i  mar  als  ber  ̂ rtiheb 

fd)reiber.  (Er  bat  aber  bie  (Beid)ma*lofigheit,  oon 

biefer  grofefu  ̂ öerjammlung  fo  3u  ipred)en,  ha\] 

fie  il)m  ein  ̂ Becoeis  ift  für  ben  Äranhl)cit53uttanb 

un(eres  (Beifteslebens,  bas  auf  jebe  Neuerung  l)er= 

einfällt.-  *IBas  mögen  bie  Beioeggrünbe  fein  3u 

fold)  gehäjiiger  Haltung?  anfangs»  unb  Sd)lu6= 

fa^   bes   (Be|d)reib|els  geben  Auskunft   barüber: 

„Der  erfte  grobe  5et)ler  Steiner's  i(t,  ba[3 
er  auf  bie  ̂ Prajis  pfeift,  in  bem  iaftigen 

■^roktiber  [iel)t  er  nid)t5  als  ben  biofjen 
^Routinier,  bem  er  feine  puren  3been  qe^|| 
überftfllt."  W 

Unh  am  (Eiibe: 

So  lange  er  feine  Dreigliebeiung  r:id)t  auf 
.     beu   *8oben   ber  Xotfac^en   fteflt,    bleibt    fte 

eben    nur    ein    3mpuls,    über    ben    er   mit 

Ibeofopben*  bisputferen  mag,  ober  nid)t  mä 

!männevn  ber  prakti(d)en  Arbeit."  ^ 

!lDir  febeii,  es  fprid)t  alfo  ein  „iaftiger  ̂ '^rak^ 

tiker",  ber  fid)  getroffen  fühlt.  Über  „3been" 
aber  läfet  er  jid)  folgenbermafeen  aus: 

„W\i  3been  allein  ift  unferem  aBirtid)afts= 

iebcn  nod)  lange  nid)t  gel)olfcn  —  gemife, 

lüiv  braud)en  neue  3been  für  ben  ̂ euauf^ 
bau,  ober  (Brunbbcbingung  ift,  bafe  fie  an 

bic  Iaifad)en  anknüpfen  unb  nid)t  in  ber 

Cuft  l)ängen." 
Der  Dreiglieberung  liegt  für  il)n  ein  „3U)eif  cl= 

los  bered)tigter  Äern"  3ugrunbe,  aber  fie  if( 

für  il)n  eben  nur  eine  „3bee".  Die  gorberung 
Dr.  Steiner's,  bic  übrigens  eine  allgemein  foaialc 

ift:  künftig  nur  nod)  3U  probu3iercn,  um  3U  hon» 

furnieren  ift  ihm  aud)  nur  eine  „3bee". 
0]un  frage  id)  ben  Praktiker:  Stanb  üor 

ber  (Er^nbung  ber  Dampfmafd)ine,  bes  (Bafes, 

ber  (Eifenbal)n,  bes  ̂ utos,  ber  Briefmarken  etc. 

nid)t  aud)  eine  ,3bee"?  (Bcl)t  nid)t  überhaupt 
je  ber  (Errungen jd)aft  auf  bem  praktifd)en  (BeBiet 
mit  ̂ otrocnbigkeit  immer  eine  3bec  ooraus?? 

Smöflenborf  jagt  fogar:  „Der  ̂ Berftanb  ift  Äned)t, 
bie  3bee-  ift  ̂errin  aud)  in  bem  Sd)i*fal  ber 

Völker."  Unb  ift  bas  ̂ efen  einer  „neuen 

3bee",  bie  unfere  Praktiker  l)eute  für  ben 
3nbuftrie--QIufbaunotrDenbig  forbern,  nid)t  gerabeju 

biefes,  ̂ a^  fie  bis  je^t  eben  nod)  nid)t  ha  war 

—  fonft  tüäre  fie  ja  gar  keine  neue  3bee!  Die 

3been  toarcn  umfo  geroaltiger,  je  mel)r  fie  oon 

bem  tatfäd)lid)  Dorl)anbenen  "Uten  abrDid)en,  roie 
3  B.  beim  Übergang  oom  Stearinlid)t  3um  (Bas 

unb  elektrifc^en  Cid)t,  oon  ber  ̂ fcrbebabn  3ur 

elektrifd)en  Sal)n,  bei  ber  Befiegung  ber  Cuft 

burd)  5lugroerk3euge  etc.  etc.  Der  größte  (Erfinber 

,t)ing  aber  immer  fo  longe  mit  feiner  3bee  m 

*  ber  2uf t, " bis  fid)  bie Äonftrukteure f anbei jur  "Six- 
tDirkli(^ung  feiner  (Erfinbung.  Diefe  Konstrukteure 

finb  in  ber  fo^ialen  Jrage  bie  fül)renben  roirt* 

f(^aftlid)en  Greife.  S  i  e  ̂ aben  bie  ̂ flid)t  einem 

^ortd)lag  nad)3ugcl)cn,    toie   bem   ber    Irennung 

üon  21}irtfd)aftss  !Hed)tS'  unb  (Beiftesleben,  ber  lüie 

fie  pnben  „3iDeifenos  einen  bereci)tigten  Kern"  in fid)  trage.  Statt  beffen  flehen  aber  }:)euit  nod) 

unfere  Praktiker,  wie  figura  3eigt,  bcleibigt  auf 
ber  Seite  utib  fd)impfcn  lüenn  man  fie  auf  bie 

^el)ler  ber  ̂ Bcrgangen^eit  l)inmcift.  Sie  fel)cn  nid)t, 

bab  unfere  roüfte  Konkurren3  auf  jcbem  (Bebiet 
uns  üolhsiüirtfd)aftlid)  tnafelos  gefd)abct  I)at,  fie 

l)aben  aus  ben  fd)tDeren  (Ereigniffen  unferer  '^aW 
iiid)t  nur  nid)ts  geleint,  fonbern  tragen  burd) 

il)re  ̂ lblel)nung  pofitioer  ̂ orfd)läge  mit  ba3u  bei, 

lins  nod)  mcl)r  ins  (Elenb  l)inein3utrciben.  Das 

geigen  fie  in  ber  "2Iblel)nung  ber  Betriebsräte  unb 
in  ber  Regierung  einer  Jorberung,  bie  gerabe  ein 

fo3iales  ̂ jiom  ift,  nämlid)  künftighin  nur  nod) 

3u  probu3icren,  um  3u  konfumieren.  SORan  jud)t 
biefe  letztere  3bee  baburd)  läd)erlid)  3u  mad)en, 

bai  man  über  eine  etwaige  notroenbigc  Stillegung 
ron  Betrieben  als  oon  „^rbciterfd)ub  oon  Brand)e 

3u  Brand)e,  oon  Ort  3U  Ort  fprid)t",  unb  tut 
bies  in  friooler  !IBeife,  nad)bem  man  als  Praktiker 

nod)  bis  cor  Kursem  bas  (Elenb  ber  beutfd)en 

Kriegsu)irlfd)aft  mit  erlebt  l)at.  Bas  mürbe  ha 
alles  ftillgelegt!  Unb  roeld)  ungeheure  finnlofe 

Umroälsung  gerabe  auf  allen  ©ebieten  ber  3nbuftric 

l)at  bod)  bas  ̂ inbenburg-^Programm  l)erDor= 
qerufenü!  lUas  man  bamals  tun  konnte  als 

Kriegsu)irtfd)aft  um  ber  'öernid)tung  iDillen  unb 
inas  man  burd)fübrte  in  rigorofefter  IDeife  burd) 

bie  militärifd)en  Beworben,  —  follte  bas  bann 

unmöglid)  fein,  a">enn  in  ber  5riebensu)irtfd)aft 
bie  2Birtfd)aftsmenfd)en  feibft  organifatorifd)  mit 

Sinn  unb  Bcrftanb  etroas  Derartiges  in  bie  §anb 

nehmen  jum  3meÄe  ber  ̂ Rettung  unferer  Bolks« 

ioirtfd)aft!  QtUeld)'  oberfläcblid)es  Urteil  bes^lrtikeh 
id)reibers,  ber  aud)  DÖlIig  Dergi[3t,  was  getan 

lücrben  mufete,  als  mir  uns  iiad)  bem  3ufammen= 

brud)  in  wenigen  5}3od)en  auf  bie  JJriebenstDirt^ 

fci)aftum[leUcn  mußten!  ̂ as  gefd)al)  benn  bamals 
in  ber  3eit  ber  Demobilmad)ung.  OJlubte  in  grof]en 

Betrieben,  tüie  3.  B.  bei  hen  Daimler  Ber^n 
bei  einer  !Hcbuktion  ber  1}lrbeiter3al)l  oon  2^() 

Kriegsftanb  auf  8000  3riebcns=^rbeiter,  liB)! 
aud)  ein  „Qlrbeitcrfd)ub  üon  Brond)e  3U  Bronit)e, 

pon  Ort  3U  Ort"  in  großem  Stile  üorgonommcn 

werben?  Ober  glaubt  unfer  „^Praktiker",  ha\^ 
jet^t  in  unferen  Betrieben  ̂ alles  fo  td)ön  beim 
".niten  bliebe?  Wan  braud)!  ja  nur  l)in3uuÄn 

auf  bic  Sd)rDierigkeiten  ber  Bcrkct)vS'  unb  anSPn 
Streiks,  man  l)at  nur  aufmerkfam  3U  mad)en  auf 

bic  Unm6gUd)keit  genügenbcr  0^ol)ftoff'Befd)affung 

für  unfere  3nbuftrie  angefid)ts  ber  fd)lcd)ten  Baluta 
unb  auf  bic  Iatfad)e,  ha^  unfere  Jeinbc,  roie 

man  ja  jct^t  ld)on  fie^t,  in  giofetem  'JRafec  il)re 
fertigen  probuktc  liefern  wollen,  ftatt  il)rer!Rot)= 

ftoffc,  an  weld)'  elfteren  fie  ja  mt\)x  öcibienen  als 
an  letzteren.  3ubcm  finb  (tnglönber  unb  ̂ Imerikaner 

in  größtem  Tla^t  ftlbft  barauf  angewiefen  für 
il)re  3nbuftric5lbfat3iiiajlitteb(Europa  3U  fud)en, 

infolge  it)rer  UmftcUung  uon  Kriegs^  auf  J5n^^c»5'- 
wirtfd)üft.  Die  größte  Umwäl3ung  it>irb  uns  aber 
nod)  bei»orttel)en  burd)  bie  (Ernäl)rungsfragc,  weld)c 

burd)  bie  2lbtretung  unferer  bcften  ̂ erforgungs= 
gebiete  an  unfere  Jcinbe  in  ein  gan3  neues 
Stabium  tritt.  Da  werben  gewaltige  Berfd)iebungen 

Don  3nbuftrie  3U  2anbwirtfd)aft  oorgenommen 
werben  muffen.  3n  biefer  Be3iel)ung  bead)tc  man 
nur  ben  Artikel  oon  Dr.  Jrans  Oppenl)eimer  in 

ber  frankfurter  3citung  ̂ r.  488,  oom  Samstag, 
ben  5.  bs.  Wts.,  wo  es  wörtlid)  ̂ ei^t: 

„Die  innere  Kolonifation  mufj  fofort  mit 

äuberfter  (Energie,  unb  mufe  mit  überhaupt 
allen  möglid)en  W\Mn  ins  ̂ erk  gefegt 
werben.  Unb  wel)e  uns,  wenn  bie  burcl)  il)rc 

5ül)rer  im  Dicnft  einer  oeralteten  unb  un= 
Donkommenen  Il)eorie  irregeleitete  Arbeiter« 
tct)aft  fic^  toeigert,  biefen  2Beg  3U  betreten. 

TOel)e  uns  unb  wel)e  ber  ̂ rbeiterfd)aft  feibft." 

Über  bas  alles  müfetc  fid)  ber  wal)re  ̂ Praktiker 
eine  genaue  Borftellung  bilbcn.  Darauf  gel)t  unfer 
guter  üjlann  aber  gar  nid)t  ein,  fonbern  er  leljnt 
3becn  ab,  aud)  wenn  fie  nod)  fo  gcfunb  finb.  Seine 

kursfic^tigkeit  beweift,  wie  red)t  Dr.  Steiner  l)ot, 
wenn  er  oon  biefer  to  ̂ Praktiker  fo  fprid)t,  „bofe 
aufl)örcn  mü^tc  bie  ̂ nmafeungen  unb  ber  ̂ od)mut 
berer,  bie  fid)  als  Praktiker  bünken,  unb  bic  bod) 

burd)  il)ren  als  ̂ rajis  maskierten  engen  Sinn  bas 

UnglüA  l)erbeigcfül)rt  l)aben."  Sie  foOten,  ftatt 
bcleibigt  gu  fein,  aus  ben  oon  Dr.  Steiner  angc» 

führten  Beifpielen  lernen,  wie  3.  B.  aus  ber  Sa^ötö» 

dhen  Beurteilung  ber  auswärtigen  ̂ Politik  kurj  oor 

Kriegsausbrud),  ober  aus  ber  Umwanblung  ber 

"2lnid)auung  bes  a^egierungsr<ites  Kolb  auf  fo3ialcm 

(Bebiet  nad)  feiner  ̂ Irbeitertötigke it  in  ̂ meriko  ufw. 

*D]enn  bann  fold)e  1alfad)en  rorgebrad)t  werben, 

bann  wagt  es  ein  ORenfd)  wie  ber  ̂ lrlikeltd)reiber 

oon  Banalität  ber  7lufmad)ung"  3u  fprec^en,  iDeil 

er  gar  kein  Organ  l)at  für  bie  Untergrünbe  fold)er 

(Beiftesart,  wie  berjenigen  Dr.  Steiner's.  ̂ rme, 
feelenlofe  aJlcnfd)en,  bie  troö  ber  (Bewalt  eines  told)en 

Bortragsabenbs  nid)t5  mit  nad)  ftaufe  nel)men, 

als  bie  gleid)e  öbe,  bie  fie  td)on  mit  in  ben  Saal 

hcreingcbrad)t  l)aben!  3n  Bejug  auf  bie  fogc« 

nannten  ̂ Praktiker  fprid)t  fid)  gerabe  ber  ßeitar^ 

tikel  Dr.  Steiner's  in  ber  erften  Plummer  biefer 

3eitung  befonbers  treffenb  au6;   auf  '\fy\  fei  oer« 

roiefen.  >    .  v     ̂   '^ 

5luf  welc^  ungel)eurer  nieberer  btufe  bes  (Beiltes* 

lebens  aber  folc^e  „Praktiker"  ftel)en,  oon  benen 
biefer  Wann  nur  ein  Beifpiel  unter  Un3äl)ligen 

ift  3eigt  am  beutlid)ften  bie  Iatfad)e,  ha^  er  bie 

qroken  3beale  ber  ajientd)l)eit:  „3reil)cit,  (Bleid)« 

.l)eit,  Brüberlid)keit"  einfad)  als  „alte  Sd)lager  ber 

fran3öfifd)en  !HeDolution"  abtut. 3^reil)eit!  Das  l)öd)fte  mentd)lid)e  3iel,  für  bas 

bie  !menfd)l)eit  i^re  gan3c  Kraft  einfe^t,  bas  unfere 

gröbten  Did)ter  unb  <pi)ilofopl)en  wie  (Boetl)e, 
Sd)iner,  öerber,  Ceffing,  5»d)te,  ̂ egel,  Sd)ening, 
etc.  in  ben  ̂ mittelpunkt  bes  menfd)lid)en  Strebens 

unb  il)res  gansen  Sd)affens  fteUen,  weld)em  uns  nur 

bie  Berfclbftänbigung  bes  (Beifteslebens  3ufül)ren kann.    •  ,     .r.    .,      r    . 

(Bleid)l)eit!    (Ein  l)ol)es  3beal  geiftreid)en  fo3!a* 

littifd)en  Denkens  oon  ber  Bebeutung  eines  (Earl 

Ollarj,  (Engels,  Cafalle,  l)erausgcwad)fen  aus  bem 

Boben  gewaltiger  natiirwiffenfd)aftlid)er  (Erkennt- 
niffe  eines  Darwin,  §ä*el  u.  a.     Unb   bod)   nur 
lösbar  im  Berl)ältnis  oon  Wenfd)  3U  OJ^enfd)  auf 

bem  (ßebiete  bes  iKed)ts  ober  politi|d)en  Cebcns! 

Brüberlid)keit!     Der   l)öd)ftc    ̂ lusbruA   alles 

menfd)lid)en  (Empfinbens  unb   bie  (Erfüllung   bes 

wal)ren  (Ebriftentums.  Das  felbftänbige2Birtfd)afts= 
leben  wirb  es  fein,  auf  bem  biefe  ̂ öd)tte  etl)ifd)e 

Jorberung  ooll  3um  "Jlustrag  kommen  kann. 
Unb   ̂ cute,   nad)   all  ben    unfagbaren  Ceiben 

unb   Sd)mcr3en   bes   Weltkrieges,   angefid)ts   ber 

uerl)ängnisDonen  Sukunft  unb  bes  traurigen  Sd)i*= 
fals  unteres  Bolkes,  bringt  es  ein  OJlcntd)  fertig, 

iibcr   fold)e   erhabene   3beale,   bie   unsaustilgbar 
in    ber   menfd)lid)en   Seele  finb,     ol)ne   bie  unfer 

Ccbcn  armfelig    unb   l)ol)l   wäre,    als    oon  alten 

Sd)!agern  ber  fran3Öfifd)cn  "3^eDolution  3U  fprcd)en. 
3ür  eine   fold)e  Ungel)euerlid)keit   konnte  fid)    in 
beutfd)en  (Bauen   ein  Wenfd)   finbenü     Unb  bas 

in  ber  Stabt  Kleift's  bes  Käthd)ens  oon  ̂ eilbronn! 

Wahrhaftig,  biefer  Wcnfd)  t)ätte  keinen  „bcfferen 
Beweis  für  ben  Krankl)eits3uftanb  unferes 

(Beifteslebens''  liefern  können,    als  burd)  biefe 
feine  eigenen  Worte!  Diefe  ̂ Jlaterialiften  fd)limmfter 

'2lrt  lüerben  fd)ulb  fein  an  ber  kommenben  Kata» 
ftrophc,  weil  fie  nid)t  begreifen,  ha\i  nur  gefunbe 
3bealc  aus  bem  furd)tbaren  (El)aos  herausführen 
können.     '2lber  fold)e  0[nenfd)en  beberrfd)en  h^"!^ 
noch  "»fer  öffentliches,  unfer  praktifd)e5  unb  unfer 

^orteileben,  unb  fie  finb  es   leiber,  weld)e  ftrtte» 
malifd)  alle  neuen  (ßebanken,  bie  3um  f)t\\  unb 

5>orttd)ritt  ber  !ülenfd)heit  bienen,  mit  allen,  toenn 

auch   nod)  fo    unanftönbigen    ÜJlitteln,   3U  unter« 
brüdien  f ud)en !   Bon  f old)en  ̂ Ulcnfchen  fagt  Wictjarb 
oon   Wbllenborf:    „Oljeh   uns,   weh   Deutfchlanb, 

weh  (Europa,  wenn  fie  red)t  behalten!  Weh,  wenn 
es  fo  bleibt,   haji   uns  bie  3remben,   loenn  wir 
unfere   Sachlid)kcit    rühmen,   ironifieren,    als    ob 
Sad)Iid)keit  mit  ̂ Materialismus  ju  überfe^en  fei. 
Über  unferem  bibd)en  3ntenigen3  wirb  ein  weniger 

geübter,  aber  jüngerer  unb  fri[d)erer  (Beift  fi^  auf« 
re*en  unb  bem  Irbbel  ber  materialiftifd)en  3ioili- 

j  fation  mit  einer  Wucht  wcgblafen,  gegen  bie  bie 
ruffitd)c    !Reoolution   ein    Kinberpuften   wdr.    (Es 

i   wirb  graufam  ̂ erbrechen,   was  nicht  ̂ ur  rechten 

I   Stunbe  bie  red)te  Wenbung  nahm." 
I  Unfer  Bolk  wirb  bann  erft  ju  einer  Wicber« 
geburt  kommen  können,  wenn  es  aufhören  toirb, 

auf  folchc  fogenannten  Praktiker  ju  hören,  unb 
wenn  es  oorurteilslos  ben  3mpulfen  nodhgeht,  roie 

fie  gegeben  finb  in  ber  Dreiglieberung  bes  foäialen 

Organismus. 

Soziale  Praxis. 
(Brnft  Uef)H. 

gMan  kann  oielfad)  feftftenen,  ha\i  bie  fojialen 
llll  3been  Dr.  Steiner's,  was  ihre  praktifche 
f  **  Durchführung  anbetrifft,  in  roeitgehenbem 

Ttaj^e  mifeoerftanben  werben.  Diefes  Wiboer« 
ffehen  l)ai  feinen  (Brunb  in  einem  oft  gerabesu 
tn  Unfähigkeit  grenjenben  ̂ id)tbegreifenkönnen, 

MKis  fo3iale  Prajis  ift.  * D!]^and)e  glauben  immer  wieber  betonen  ju 

muffen,  was  ha  gewollt  werbe  mit  ber  Dreiglie« berung  bes  fo3ialen  Organismus  fei  gan3  fchön, 

«ber  es  laffe  fid)  praktifd)  beswegen  ntd)t  burch* 
führen,  »eil  iSltn\&j^n  oorausgefeftt  werben,  wie 

JU  h^"*^  9Qr  nid)t  oorhanben  feien.  (Es  werbe 
md)t  gered)net  mit  ben  wirklichen  ̂ enfd)en^  unb 
»eil  bie  5Jlenfd)en  burd)weg  egoiftifd)  gerid)tet 

feien,  könne  man  eine  fold)e  Sache  nicht  burch« 
führen.  Rubere  ergänaen  biefen  (Einwanb  bamit, 

inbem  fie  fagen,  mad)t  juerft  anbere  beffere  5JTen« 
f4)en,  bann  finb  eure  3been  gut,  bann  kann  man 
fie  Derwirklid)en. 

^ne  biefe  (£in»änbe  finb  aus  einem  antifogtalen 
Denken  entfprungen,  aus  einer  Unfäl)iökeit  fich 
einzuleben  in  bas,  was  eine  gefunbe  fo3iale  ̂ rajis 

leiften  kann.  ̂ Ulan  kann  folche  (Eincoänbe  be« 
greiflid)  finben,  wenn  fie  ous  Kreifen  flammen, 

welche  burch  ihre  fojiale  ̂ Prajis  ben  3"iömmen- 

fcnid)  herbeigeführt  haben,  wenn  fie  aber  aus  prole» 
tarifdhen  Kreifen  heraus  gemacht  werben,  bann 
fmb  fie  eben  ein  Beweis  eines  nicht  fogialen  Denkens. 

Wer  glaubt  oerlangen  ju  muffen,  ha^  man, 

um  eine  wirklid)e  foäiale  <Prajis  einäuführen, 
Iwtffere  D}lenfd)en  als  wie  fie  l)tu\t  finb  l^abm 

müjfe,  ber  könnte  ebenfogut  als  Borbebingung 
3um  Sattwerben  oerlangen,  bafj  man   nid)t  effe. 

^Is  Utopie,  als  3beologie  will  mon  abtun 

bie  (Einführung  einer  fosialen  ̂ Prajis,  wie  fie  mit 
Uv  Dreiglieberung  bes  foaialen  Organismus  be« 

«bfid)tigt  ift,  bie  oon  keiner  anbern  (Einficht  aus« 
gehen  will,  als  oon  ber,  bafe  man  um  fattjuwerben 
»ben  effen  müfje.  3beologifd)e  ̂ irngefpenfte,  bie 

fid)'  als  fold)e  baburd)  kenn5eichnen,  hai  fie  oon 
6er  Wirklid)kcit  3urüdigewiefen  werben,  ha^  fie 

|u  einem  Dafein  ber  ̂ hrafc  oerurteilt  finb,  ge« 
rabe  fie  finben  beswegen  willige  Aufnahme,  weil 

fie  probuktioe  Denkkraft  nicht  erforbern.  (Es 
herrfd)t  in  weiten  Kreifen  eine  wahre  Befeffenheit 

für  alles  ̂ hrafenhafte,  eine  Befeffenheit  bes  ̂ icht= 
benkenwollens.  (Bcbanken,  bie  bas  Denken  be= 
feuern  unb  mit  ben  3;atfad)en  3ufammenfd)mel3cn 

könm^ii,  weift  man  als  3beologie  ab.  ?lber  bas 
unter  ben  betäubenben  Sd)lägcn  ber  ̂ Phrafenhaftig» 
keit  3nfid)3ufammenfinken,  bas  hält  m«n  für 

tragenbc  Kraft.  Dekaben3erfd)einungen  eines  nic= 

>ergeheni\fn  (Beifteslebens  ):}abtn  niemals  Sd)wic' 
rigkeit  bes  Berftänbniffes  gefunt)en.  Berftänbnis 
für  neu  aufgehenbes  (Beiftesleben  mufe  fid)  bic 
befeucrnbe  Kraft  ber  (Bebanken  aus  biefem,  nicht 
aus  jenem  hol^"- 

Wer  heute  auf  bem  plan  erfd)eint  unb  oer= 
künben  wollte,  er  hal^e  ein  !0littel  für  bie  ̂ ot 
ber  3eit  gefunben,  aber  Bebingung  fei,  ha^  ̂ utx\t 

bie  !IRenfd)en  beffer  werben,  ber  würbe  mit  !Recht 

«usgelacht.  Diejenigen  aber,  weld)e  eine  fold)e 

5orberung  mit  Be3ug  auf  bie  ajlöglid)keit  einer 

praktifdhen  Durd)führung  beffen,  was  mit  ber  Drei» 
^lieberung  gewollt  wirb,  erheben,  merken  nicht ^s  2ädherlid)e  ihrer  Jorberung. 

Der  menfchliche  (Egoismus  ift  eine  gegebene 

Iotfad)e,  ber  foaiale  ̂ Praktiker  mub  mit  ihr  ebenfo 
red)nen  wie  ber  Bauer,  wenn  er  pflanjen  will, 

mit  ber  *Raturgrunblage  red)nen  mufe.  Der  fojiale 

Xheoretiker  mag  oon  höheren  Jorberungen  an 
bie  ̂ atur  bes  S!Jlenfd)en  ausgehen,  ber  fojiale 

Praktiker  kann  bas  nicht,  weil  er  wei^,  haji  man 

otn  höi)eren  Jorberungen  an  ben  ̂ Henfchen  nur 

fprechen  kann,  wenn  man  oon  bem  ausgeht,  wie 

>te  menfchtid)e  ̂ atur,  bie  mcnfd)lid)e  Wefenheit 

befd)affen  ift,  unb  auf  weld)en  (Brunblagen  fie  be- 
weglich erhalten  unb  entwidiclt  werben  kann. 

€r  fängt  nicht  bei  Jorbcrungcn  an,  er  fängt  bei 

>cr  gegebenen  .  Befd)affcnhcit  ber  inenfd)lid)en 

Wefenheit  an,  es  hanbelt  ftch  bei  ihm  nicht  barum, 

iber  bie  menfd)liche  (Egoität  hinroeg  ju  bisputieren, 

»ie  es  bie  bilettantifchen  Iheoretiker  mad)en. 

St|iale  Prajis  ift  für  ihn  ben  menf(hlichen  (Egois- 
mus burch  ö^«  ©eftaltung  bes  fosialen  Organis- 
mus in  eine  gefunbe  !Rid)tung  ju   bringen.     Den 

(Egoismus  rid)tig  au  lenken,  bas  ift  bie  (03iale 
Prajis.  (Es  mub  als  felbftoerftänblid)  erfd)einen, 

ha^  man  ben  menfd)lidhen  (Egoismus  oerfd^ieben 
behanbeln  kann,  ̂ an  kann  ihn,  wenn  man 

Dilettant  genug  ift,  wilb  mad)en,  man  kann 
über  auch  ̂ abnahmen  treffen,  bie  ihn  3war  nicht 
ausrotten,  bie  ihn  aber  in  eine  gefunbe  !Rid)tung 

bringen,  bie  ihn  beruhigen.-'  Was  man  fät,  bas erntet  man. 

W\i  einer  antifo3ialen  Praxis  reoolutioniert 

man  ben  menfchlichen  (Egoismus.  ̂ Ulit  einer  fo- 
3ialen  Prajis  harmonifiert  man  ihn.  Das  ift  ein 

©runbgefe§  bes  fosialen  Wirkens. Darüber  kann  wohl  kein  So^eifel  beftehen, 

ba&  bie  menf(hlid)e  (Befenfd)aft  es  mit  ber  Welt» 
kriegskataftrophe  auf  einen  Höhepunkt  antifo3ialer 

Praxis  gebrad)t  tfai,  biefe  hat  mit  ̂ aturnotwen- bigkeit  ben  menfchlid)en  (Egoismus  reoolutionieren 

muffen.  Das  (Ergebnis  baoon  war  bie  D^^coolution. 

Wenn  je^t  bie  „foaialen  Praktiker"  unb  anbere Dilettanten  kommen  unb  benBorfchlag  Dr.  Steiners 

für  Dreiglieberung  bes  fosialen  Organismus  ftirn- 
runjelnb  abtun  wollen,  weil  es  ein  unpraktifchcr 

Borfchlag  fei,  fo  foUen  fie  juerft  !Hebe  unb  Ant- wort ftehen,  woher  fie  bie  Urteilsfähigkeit  baju 

nehmen.  (Es  ift  ihnen  ju  fagen,  ha^  erwiefene  Un- 
fähigkeit nid)t  angehört  3U  werben  braucht,  ̂ ber 

auch  bie  !Reoolutionspraktiher  hoben  ben  5ähig« 
keitsausweis  nicht  erbrad)t,  ba&  fie  imftanbe  finb, 

ben  menfchlichen  (Egoismus  3U  einer  gefunben  fo- 
3ialen  Auswirkung  ju  bringen.  Diefe  Jührer 
können  reoolutionieren,  aber  fie  können  nicht  har* 
monificren  bie  menfchlichen  Iriebkräfte,  weld)e  fidh 

fojijil  auswirken  wollen  unb  muffen.  Als  Bei- 

fpiel möge  ̂ u&lanb  bienen. 
(Es  handelt  fid)  in  ber  gegenwärtigen  !J]iTenfch- 

heitskataftrophe  nid)t  barum,  aus  abftrakter  Ceer- 
heit  bie  Jorberung  nad)  bcfferen  JJienfd)en  3U  er- 

heben. (Es  handelt  fich  barum,  ben  fogialen  Or« 

ganismus  fo  um5ugeftalten,  ha^  er  eine  (Brunb- 

Ig^bafür  abgeben  kann,  eine  (Entwidtelung  in 
t^B  flTigcbeutcten  Sinne  angubahnen.  (Einen  ge- funoen  to3iaIen  Organismus  fd)affen  ift  eben  fchon 
ber  Weg  auch  beffere  OJlenfchen  3U  fchaffen.  3n 

ber  abgelaufenen  (Epoche  finb  biejenigen  ̂ Hcnfchen- 
kräfte,  welche  ba3u  beftimmt  finb,  fich  |03'al  ̂ us- 

3uwirken,  in  ma^lofer  Weife  mijjbraucht  mh  in 

eAantifo3iale  Auswirkung  hineingetrieben  wor= 
hW  Daburd)  würben  fie  ge3wungen  3U  reoolu- tionieren. Wer  bas  heute  nid)t  in  einer  fo  tief 

gehenben  Weife'  einfehen  kann,  ha^  bie  fo3ialen 
Iriebkräfte  feiner  Seele  feibft  3um  Wad)en  auf= 

gerüttelt  werben,  ber  erbringt  ben  Unfähigkcits- 
nad)weis  mit3ureben  in  htn  Angelegenheiten  ber 

gegenwärtigen  Ü[Jlcnfd)heit. 
3n  ber  gegenwärtigen  !JJ^eiifd)heitskataftrophe 

hanbclt  es  fid)  barum,  bie  3ur  gefunben  fo3ialcn, 

nid)t  3ur  kataftrophalcn  Auowirkung  boftimmten 
OHenfchcnkräfte  ihrer  eigentlid)en  Beftimmunq  3U» 

rüdi3ugebcn.  (Es  gilt  einen  fo3ialen  Organismus 

auf3ubaucn,  in  weld)em  bie  menfd)lid)en  Irieb- 
kräfte nid)t  3u  einer  !Heuolutionierung,  fonbern  3U 

einer  ̂ afmonifierung  gelangen  können.  (Es  kann 

3U  nichts  führen,  barüber  eine  fentimcntalc  Klage 

an3uftimmen,  ha^  bie  anentd)en  in  einen  fo  ftarkcn 
(Egoismus  oerfaltcn  finb.  ̂ an  höre  auf  mit  bem 

natürlid)en  menfdhlid)en  (Egoismus  nod)  länger  hen 

maölofen  Wiftbraud)  unb  !Kaubbau  3U  treiben, 

wie  er  getrieben  worben  ift.  *JJlan  baue  einen 

fo3ialen  Organismus  fo  auf,  weld)er  hen  natür- 
lid^en  menf^lid)en  (Egoismus  3U  einer  gefunben 

fo3ialen  Prajis  hormonifieren  kann. 

3n  Dr.  !Rubolf  Steiner's  „Kernpunkte  ber 

fojialen  ffragc"  ift  nirgenbs  eine  i^anbhabe  bafür 
3U  pnben,  ha^  bie  Berwirklid)ung  feiner  fo3ialen 
3becn  als  Bebingung  beffere  OTenfd)cn  als  wie 

fie  finb  forberle.  Aber  es  ift  oon  einer  fosialen 

Praxis  bic  !Rcbc,  bie  in  gleid)er  Art  mit  ber  gc= 
gebenen  menfchlichen  ̂ aturgrunblagc  red)net,  wie ber  Bauer  mit  ber  Tlaturgrunblage  rechnen  mufe, 

bie  in  bem  Boben  gegeben  ift,  ben  er  htbanen 

will,  ̂ an  hat  oorbeigcträumt  an  bem  3been- 

gehalt  biefes  Bud)es,  wenn  man  unerfünbare 

menfchlid)e  Jorberungcn  in  ihm  finbet.  Wenn 

bie  Befeffenheit  bes  ̂ id)tbenkenwollens  gegen- 

über biefen  3bcen  umfd)lagen  würbe  in  eine  Be- 

feffenheit bes  Denkenwollens,  bann  könnten  auf- 
leuchten mit  berfelben  latfachcngewalt  bie  Irag- 

fähigkeit  unb  Durd)führbarkeit  ber  3been  Dr. Steiner's,  wie  bie  Kataftrophe,  in  bie  wir  hinein- 

gekommen finb,  mit  latfachengewolt  5U  uns  fpricht. 
Wie  bie  bisherige  antifojiale  Prajis  burch  fort- 

gefegten  ÜJ^i^brauch  bie  jur  fo5ialen  Auswirkung 
beftimmten  menfd)lid)en  ©runbkräfte  ber  (Egoität 
reoolutioniert  hat,  fo  werben  biefe  mit  ber  Drei- 

glieberung bes  fo3ialen  Organismus  als  gefunbe 

fojiale  Prajis  harmonifiert  werben  können, 
ftarmonifierung  biefer  (Brunbkräfte  wirb  erreicht 

burch  geiftgemäfee  (Blicberung  bes  fo3ialen  Organis- mus. So3ialc  Praxis  ift  eine  folche,  in  weld)er 
ber  (Beift  fid)  wirklid)keitsgemä6  geftaltcn  kann 
im  fo3ialen  Ceben.  (Beiftgemä&e  b.  h  praktifche 

(Blicberung  ift  nid)ts  als  eine  te(§nifd)e  Tlotwcnbig- 

keit,  bie  ebenfo  ha  fein  mu^  wie  beim  Brüdien- bau  bie  Wiberlager  ha  fein  muffen. 

Was  hat  bie  antifo5iale,  geiftoerleugncnbe 

Prajis  gemad)t?  Sic  hat  bas  D^ed)tsleben  klaffen- 
gemä^  ausgeftaltet,  fie  hat  bas  Wirtfd)aftsleben 
im  ftärkften  ÜJtafee  egoiftifd)  bifferenjiert,  fie  hat 
bas  (Beiftesleben  burd)  fi)ftematifd)e  (Entfeffelung 

ader  egoiftifchen  Kräfte  bem  Abgrunb  ber  Ungeiftig- 
beit  überantwortet.  Sie  hat  folange  reoolutioniert, 
bis  bie  riefenhafte  Kriegsmafchincric  gleid)fam 

automatifch  fich  i"  Bewegung  fe^te,  SJliflionen über  5[niflionen  in  ben  lob  he^te  unb  ju  Krüppeln 

f  chlug.  Sie  errid)tete  eine  bisher  unerhörte  §ekatombe 
oon  (Beopferten.  Sie  fchickt  fid)  an,  !)5lillionen  über OOlillionen  in  ̂ ot,  Clenb  unb  Bcrjweiflung  iu  jagen. 

Das  ift  ber  Sd)luöakt  einer  antifojialen  Prajis. 
Was  mu6  geforbert  werben  als  geiftgemä^c, 

als  harmonificrenbe  Praxis?  Das  herausholen 
bes  5^ed)tslebens,  bes  Wirtfd)aftslebens  unb  bes 
(Beifteslebens  aus  ben  quetfd)enben  Jangarmen 
biefer  antifo3ialen  Praxis,  bie  Überführung  biefer 
brei  (Bebiete  in  eine  fo3iale  Prajis.  Bon  einer 

fold)en  kann  fid)  ber  ̂ enfch  in  bem  AugenbliÄ 
an  getragen  fühlen,  wenn  ber  fojiale  Organismus, 
bem  er  angehört,  ihm  bie  !IRöglichkeit  gibt,  feine 

fid)  fo§ial  auswirken  müffenben  (Brunbkräfte  feines 
Wefens  3U  harmonifieren.  (Es  wirb  biefe  §armo- 

•ierung  oon  bem  Augenblidi  an  ha  fein,  wenn li  im  fojialcn  Organismus  bas  felbftänbige 

!Hed)tsleben,  bas  felbftänbige  Wirtfchaftsleben  unb 

bas  felbftänbige  (Beiftesleben  gegenübertreten  werben. 

Steht  bas  felbftönbige  ̂ ed)tskben  auf  ber  (Brunb* 
läge  ber  (Bleichheit,  bas  felbftänbige  Wirtfchaftleben 

«[  ber  (Brunblagc  ber  Brüberlid)keit,  bas  felbftänbige 
[iftesleben  auf  ber  (Brunblagc  ber  Jreihcit,  bann, 
nn  ber  ̂ Ulenfd)  bie  natürlichen  (Brunbtriebe  feines 

Wefens  in  geiftgemäfeer  (Beftaltung  3ur  §armo= 
nifierung  gegliebert  finben.  Sein  eigenes  Wefen 
mub  ber  5Kcnfd)  beobad)ten  unb  oerftehcn  können, 
witnn  er  3um  Berftehen  beffen  kommen  will,  was 
bie  Dreiglieberung  bes  fo3ial?n  Organismus  in 
Wahrheit  herbeiführen  kann.  (Er  mufj  wahrhaftig 

gegen  fid)  feibft  fein.  Die  Dreiglieberung  bes 
io3ialen  Organismus  ift  aus  bem  wirklid)en,  be« 

ftehniben  OJlenfd)en,  nid)t  aus-  einem  erträumten JJTenfd)en  ber  3"^u"ff  herausgeholt.  Wirb  fie 
einmal  3ur  fo3ialen  prajis  gemad)t  fein,  bann 
wirb  man  aud)  öie  (Brunblagc  eines  neuen,  bcfferen 

^enfchen  haben. 
jnotij.  l^er  JluffaO  beo  .öcnn  Uniucrfitäts- 

urofeffürS  iU)ilipp  uon  iocd  über  „Die  Xreiglieborunq 
t)eö  fojialon  .QinTciä"  in  ber  Tribüne  oom  1.  yS^h, 
lüirb  in  biefer  fcli»n  burd)  einen  (^iciKnauffaB  von 
.N>evvn  Dr.  :Kubolf  Steiner  bcantiiuntct  rocrben. 

Tic  Cri nnmnbc,  locldjc  m  ben  i'luffä^cn  uoii 
iHlfreb  'Manh  unb  (^uftau  Sceftcr  c^cgcn  bie  Trei: 

plicberung gemadjt  nunben finb,  hnhcn  eine  funimanfdjo 

Wibcilegung  in  bem  'Jluffa^e  ber  licutigen  ̂ Jiummci- „Sojiale  ̂ VrariS."  D\e  ediriftleitunc;. 

I0ef(rntltrf)e  lürrandaitungen  Der  üDortje: 
am  Donnerstag,  htn  17.  Juli, 

^Betricbdrätc^'-l^crfammlung  mit  i'lrbciter^   unb  lUngc 

[teilten  ̂ ilu8fd)üffen  im    Jeftfaal   bcö    (^3ciucrffd)aft§ 

[](\u)e^  abcnbs  7  Ul)r  (nur  für  iHrbciter), 
^^ortrag  oon  (Ertift  Ue^Ii  in  (EBüngett=.^ugel)aal, 
obcnbö  '/jH  Uhr, 

am  SJrettag,  htn  18.  3uli, 

^^Nortrai;  uon  Ab.   Arenfon,  im    Cberen  ̂ JJiufcuin, abcnbö"  ̂ I^S  Uhr, 

^l^ortrag  uon  Kurt  Walter,  in  Oft^eim  i^olfögartcn, abcnbö"  '/.8  Uhr, 

(^cneral=Xh<^n^a  biefer  brci  Borträge:  „Das  mcnfch» 

lid^e  Seelenleben  ber  3ultunft,  Beobachtungen  unb 

(irgebniffo  ber  (ÄJcifteSwiffenfd)aft  Dr.  i)iub.  Stciner'ö." ^ 
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tlie  freie  WlaiDörffd)ulf  Jt)iQnö0l|b()e\ 

mx  einißcr  Seit  t)at  ficf)  im  ̂ i)ia!ui*  ein  ftrauer 

^ürocr  bavübcr  aufßercflt,  bafe  ba«  iWeftauvant  U^lanbä- 

tjö^e,  auf  bcm  eß  fid)  fo  id)ön  ,,ücfpcin"  ließ,  m- 
ge^c,  unb  ein  ̂ üiforöel^cim  oti  bcffeii  etcUe  fomntc. 

lictjtercft  ftimmt  nid)t.  2)ic  ̂ |U)ili[tev  mööen  fid)  tröften. 

Triefe  fd)önc  (^kleoenbcit  luiib  aUcvbinö«  umflciüanbelt, 

aber  in  eine  ßcifligc  eil)olun9ä»  mt)  (S'ifnld)un9ö= 
ftütte  unb  in  einen  i^om,  quo  bem  fleiabe  bie  junge, 

l)cianiDad)fenbe  (>5eneitttiün  neue  Vebenöhäfte  foU 

fd)öpfen  fönnen.  ̂ ie  neue  freie  ill^olborffc^ule  luivb 
in  'Mihc  bort  oben  erftet)en.  Sie  iff  begrünbet  üüu 

bem  l'eiter  bev  befannten  ̂ ^i^albürf•5lftü^a^^igal•etten=- 

fabrit  um  ben  .siinbein  bev  lUngeftcUten  iml)  ̂ Jlrbeiter 

beß  Untevnel)menö  eine  befonbeve  fovgftiltige  'Äut- 

bilbung  unb  (Sisiet)ung  angebeit)en  ju  lafftn.  Sie 

wirb  bie  evfte  u)ivflid)e  ,,(^inl)eitöfd)ulc"  für  mah' 
d)en  unb  Knaben  fein,  in  xodd)ev  bie  .Sdnber  beö 

5h'beitevö  neben  benjenigen  bcä  Diieftüiö  filjen,  roo 

alfo  bie  5^(affen4lnterfd)iebe  non  (^vunb  an^  auf= 

^^3ren  unb  einmal  roaftv  gemacht  mirb  mit  bem 

Sluäfpvud):  „^reie  l^a\)n  bem  ̂ nc^tigcn."  ̂ ii^aö 
ben  eitern  mangels  nic^t  genügenber  Sd)u(ung  üer^ 

fagt  blieb,  beien  5linbeni  foU  c«  ermöglicht  merben: 

auffteigcn  ju  fönnen  bis  iutn  erften  %\a^  in  einem 

©eWäfte,  faUS  nur  bie  nötigen  gätiigfeiten  üor^anben 

fmb,  gleid)gü(tig  ob  eS  nun  baS  5linb  eines  ̂ Jlrbeiteis 
ober  eines  5lrbeifgeberS  ift. 

(Sine  forgfältig  auSgeroä^lte  2cl)rerfc^aft  mub 

berufen  fein,  bie  Sö^igfeiten  auc^  in  toeniger  begab- 
ten  Äinbern  ju  roecfen  burc^  aufopfcrnbe  3lrbcit, 

unb  ben  ed)ulbefuc^  ber  J^ugenb  jur  ̂ ingebenben 

53egeifterung  unb  nic^t  juv  l^aft  ju  geftalten.  2)cr 

fieWtoff  wiJ^^  trofe  ber  umgeroanbelten  ̂ aba* 

gogif  bem  einer  ̂ 4SolfSfd)ule  entfpre*en  unb  ben 
älteren  .^Rinbem  foU  Ciielegenl)eit  geboten  fein,  fic^ 

QU^  nad)  ben  Sielen  ̂ in  ju  entroicfeln,  bie  m  ̂eal^ 

fc^ulen  erreicht  werben,  ̂ urd)  pabagogifc^^bibaftifc^en 
Unteriid)t  werben  mir  baju  fommen,  bafe  mit  bem 

i^ernen  ber  ©d)ulfäc^er  gleichseitig  bie  5lräfte  b"^ 
$DenfenS,  p^lenS  unb  2BolIenS  auSgcbilbet  merb^ 

^\6)i  ein  einfeitigeS  Sc^ulroiffen  föU  alfo  an 

logen  werben,  baS  bie  i^inber  bei  ber  (Sntlapng 

au&  ber  ©c^ule  oft  nic^t  fc^neü  genug  ablegen  fönnen, 

ober  baS  fie  oielfac^  nur  weltfremb  tpac^t,  fonbern 

auf  ben  ganjen  iDtenfc^en  fott  eingemirft  werben, 

bamit  ix  gerabe  als  men^d)  auc^  gcwac^fen  fei  ||k 

-fdiweven  iHufgaben  beS  l^ebenö.  mifo  uottiuerfW 
£cbens='t^raftifer,  nic^t  fc^wäd)licl)e  ̂ Ibftraftlinge  foüen 

bort  oben  ̂ erdngebilbet  werben.  Unfere  ̂ e\t  üer^ 

langt  nad^  braud)baren  ̂ Vcvfönlicl)feiten,  welche  unfer 
«Bolf  aus  "ilot  unb  (Slenb  l)erauSfiil)ren  fönnen. 

^oju  will  bie  löJalborffc^ule  i^r  ̂ eil  beitragen  unb 

ber  'öegrünber  ging  i)on  bem  (Befic^tspurtft  auo, 

ba6  in  Seiten,  wo  äußere  unb  innere  ̂ cinbe  bie 

materieUen  öüter  rauben  fönnen,  es  ̂ ^Jflic^t  fei, 
innere  .^ulturweite  ^u  fc^affen,  bie  unoergänglid) 

bleiben,  ©in  Unternehmen  baS  barauf  ausgebt, 

fiafft  nid)t  nur  für  bie  3lUgemein^eit,  fonbern  aud) 

für  fiel)  felbft,  inbem  eS  in  (iJeftalt  oon  täl)igen  unb 

tüchtigen  ailenfd)en,  fic^  geiftige  ̂ )ieferDen  bilbet,  aus 

bcnen  in  Seiten  beS  aügemeinen  ̂ iiebergangeS  neue 

(gntwidlungSfriifte  fid)  entfalten  fönnen. 

^iöge  ber  ̂ Ikrfud)  gelingen  unb  jur  weiteren 

9lad)at)mung  anfpoimn. 

fürd  firnpotfin  über  freiee  8ri)ul(ebfn. 

3m  %nWu^  (in  bie  obigen  i)(uSfü^rungen  über 

bie  ̂ ilialborf-3lftoria=®c^ule  bürfte  bie  folgenbe  Mit- 

teilung  aus  ben  ̂ Dfemoiren  KrapotfinS  3ntereffe 

finben.    ̂ BaS  er  ba  erjä^lt,  fättt  in  bie  $RegicinngS< leit  5IlepanberS  11.  .     ..  ., 

...  Die   Petersburger   UnioerUtdt  würbe 

gefc^'ioffcn,  wenn  auc^  bie  meiften  ̂ rofefforen  im 
©tabttiaufe  freie  Hurfc  einrichteten,  fo  fd)(o6  man 

auch  biefe  fcl)r  balb,  unb  einige  ber  beften  ̂ rofefforen 

oerliefeen  bie  Unioerfität.  Unmittelbar  nac^  ber  3luf* 

bebung  ber  Seibeigenf^afT  begann  bann  eine  mächtige 

^Bewegung,  bie  auf  bie  @rünbung  oon  Sonntags^ 

fcbulen  abhielte.  Überaü  würben  biefe  Schulen  oon 

^^lioatperfonen  unb  .^Rörperfc^aften  eingerid)tct,  attcn 

Unterri^t  erteilten  bie.  iiet)rer  freiwittig  unb  unent« 

oeltlicft  unb  aOent^alben  [trömten  trauern  unb  3lrbeiter, 

m  unb  3ung,  in  biefe  ©cl)ulen.  3(lS  Se^rer  waren 

Dffiiiere,  Stubenten,  fogar  ein  paar  ?agen  tätig, 

unb  es  famen  fo  oorjüglictie  ̂ 3)?etl)oben  jur  3lnwenbung, 

ba6  wir  (im  ruffifcften  ift  bie  5Hec^tfc^reibung  p^onctifc^) 

rinem  33auem  in  .  neun  ober  je^n  ©tunbcn  bos 

$efen  beibrachten."   

OreiglieÖerungeiöeen  in  Öer  H.  |).  0. 

3m  ,,x>libeiteriat"  bcS  (Srnft  Säumig  finbet  fid) 
ein  5ü1ifcl  unter  bem  2itel:  „(^eiftesarbeiteriüt  unb 

^iiolfsgeift"  üou  Dr.  ©eufer,  ̂ J)iitglieb  beS  .«.  %<.  X. 

.£>cufcr  ̂ ebt  baiin  Ijeruor,  bafe  ca  iu  ben  iiebenSbc^ 
bingungen  beS  )oiialiftifd)cn  ©taateö  gel)öre,  bafe  bas 

geiftige  (Clement  im  ̂ i>oIfslcben  feiner  ̂ ^^ebeutung  ent^ 
fpred)enb  berücf|id)tigt  lueiöe.  (£s  befte^e  bie  grofee 

ÖJefaljr,  ba6  burd)  bie  einfeitigc  ̂ ^erürffid^tigung  bcS 

makricU  tätigen  ̂ IsolfSteileS  Die  geiftigen  l^ebensbe^ 

binrtungcn  ber  foüialiftifdjen  ̂ i^olfßgemeinfdjaft  erftidt 
unb  im  Sufiniftßftaat  fomit  feine  5vveit)eit  befißca 

werbe.  Die  i\ielbeiuu6te  ̂ ilrbeitevfdjaft  muffe  forbern: 

5llIepolitiid)e  ̂ JJ(ad)t  ben  ̂ ilrbeiteiiäten,  alle  öfonomifd)c 
'iDlad^t  ben  :ik'trieb9uiten.  i^eufer  ergebt  baju  nod) 

eine  britte  Aorberung:  ̂ ->lüe  geiftige  OJiadjt  ben  C^eifte^.^ 
arbeiterräten!  tS'ine  .Uörperfc^aft  ber  C^eifleäräte  muffe 

ba  fein,  bamit  baS  geiftige  (S'lement  beS  '^>ülfeS  fid) 
jeber^eit  (^kl)ör  uerfc^affen  fönne  unb  bie  jum  3(uS» 

gleid)  ber  ungel^euren  politifc^en  unb  öfonomifc^eu 

9ited;te  ber  übenoiegenben  ̂ anbavbeiterfcl)aft  genügen^ 
ben  (SinfluB  eil)ält  auf  bie  ilkfefeung  ber  wi^titigeren 

SteQungen  bei  5lllgeinein^eit  mit  geiftigen  tüchtigen 

^^ßcrfönli^feiten,  ba  fonft  feine  (^iewa^r  fei,  bafe  biefe 

etcttungen  wie  biol)er  geiftlos  nac^  mac^itpolitifc^ien 

ober  materiell  öfonomif^en  (^e)ici)tSpunften  erfolge. 

genfer  erwähnt  nichts  oon  ber  X^cftürc  ber  ,,.Uern= 

punfte  ber  fokalen  5?rage"  Dr.  ©teiner^S,  aber  feine 
Sbeen  finb  3been  ber  Dreiglieberung.  Drcigliebeimg 

im  Sinne  ber  ̂ JkdjtSoerwaltung,  ber  äBirtfci^aftSoer* 
waltung  unb  ber  cyeifteSoerwaltung. 

'})lan  fieljt,  bie  ̂ been  ber  Dreiglieberung  wotten 

ficf)  herausarbeiten,  fie  wollen  eS,  weil  fie  im  Seil- 
betoufetfein  bunfel  uort)anben  tinb  unb  fic^  geftalten 

möd)ten. 
^Jiun  fügt  abev  »peufer  nod)  einen  wichtigen  (^e^ 

fic^tSpunft  feiner  ̂ ^been  an.  (£r  fagt,  baS  geiftige 

eiement  ber  ̂ i^ölfer  fei  allein  imftanbe  bie  inter= 

nationale  ̂ i^erftänbigung  in  Sufunft  bauernb  ju  ge^ 

ftalten  unb  einen  unge^euc^elten  ̂ i^ölferbunb  ju  ftiften. 
Die  äufeere  ̂ olitif  bürfe  fünftig^in  nicftt  nac^  J)Äf= 

gefid)tspunften  ober  burc^  ̂ üMrtfc^aftSintereffcn,  foitWn 

nad^  (^efid^tspunften  geiftiger  ̂ J}ienfd)lid)feit  entfc^ieben werben. 

(Sr  nennt  ben  4i5eltfiieg  als  ein  furchtbares 

warnenbes  ^Beifpiel  in  biefer  ̂ ntereffenüerquicfunci. 

genfer  pacft  alfo  gerabe  an  bem  *!l5unft^i, auf  bem  eo  bei  ber  Dreiglicberung  anfommt:  ̂ P 

einanberreifeen  beS  ̂ i^ranbirerbes  ber  ̂ ntereffenoer^ 

quicfung.  ()ilieberung  unb  ̂ l^rfelbftänbigung  ber  3n^ 
tereffen  nad)  it)ren  natürlichen  VcbenSbebingungen. 

Oeiftgemäfte  ̂ ^elianblung  unb  ̂ i^enoaltung  bei  bc^ 
rec^tigten-  ̂ ntCteffengebietc. 

iJujo  (Brentano.    Der  Unternehmer. 

(Sin  lHuffat5  im  „(vJelben  ̂ 45latt''  'Hx.  16,  betitelt 

„Der  Unternebmei"  oon  i^ujo  ̂ Brentano  befafet  ficf) 

mit  ber  wiffenfd)aftlid)en,  benn  ̂ Ikentano  ift  eine 

anerfannte  l?eud)te  ber  ̂ ii^irtfd)aftSwiffenfc^aft,  _^2lb^ 

grenjung  unb  Definition  beS  Unternet)mcrwefenS. 

es  ift  gewin  tuertüoU,  wenn  eine  folc^e  allgemein 

anerfannte  ̂ Jeud^te  ber  einfdjlägigen  Siffenfd^aft  ge= 

rabe  in  ber  gegenwärtigen  Seit  über  biefen  %^unft 

^lartieit  f(^affen  wiü.  ̂ ören  wir  alfo,  wie  es  um 

biefe  ̂ lar^eit  bcftetlt  ift: 

Um  jenmnb  als  Unternehmer  beieict)nen  ju  fönnen, 

ift  breierlei  an  il)m  erforberlid) 

1 .  bafe  er  baS  ̂ l^erfügungSrec^t  über  bie  jur  öei« 

fteaung  eines  ̂ -^UobufteS  nötigen  ̂ ^JrobuftionS» 
demente  in  feiner  öanb  oereinigt; 

2.  ba6  er  biefen  ̂ sJJrobuftionSelementen  bie  iBc= 

ftimmung  gebe,  einem  beftimmten  ̂ robuftionS» 

jwed  JU  bienen,  unb  bementfprec^enb  baiiber 

oerfüge.  ' 
3.  bafe  n  bies  tue  für  eigene  ̂ Ked)nung  unb  ®e* 

fal)r. 2luö  biefer  Definition  leuchtet  bem  "^rofeffor  bie 

SlöaWcit  entgegen:  5lud)  ber  Arbeiter  ift  Unter- 

nehmer, er  ift  Unterneljmer  uon  ̂ >lrbeits  = 

leiftungen,  bie  er  für  eigene  ?Ked)nung'  unb 

(5Jcfaf)r  jum  ̂ JJiarft  bringt,  /yrü^er,  be= 

hauptet  ̂ ^icntano,  war  ber  5lrbeiter  unfrei,  er  war 

ein  ̂ Itäbc^cn  im  ̂ ilMrtfc^aftSbetrieb  feines  ̂ errn. 

Der  2lrbeitst)err  oerftanb  eS  bann  im  3ntereffe  feines 

öetriebes  beim  ̂ ilrbciter  baS  3ntercffe  an  feiner 

fieiftung  ju  enoecfen,  baburcf)  ̂ at  eS  ber  3(rbeiter 

iur  (Smannipation^  jur  üöüigcn  ̂ reierflärung  gebracht. 

Der  fapitaliftifd^e  i3ctrieböunternel)mer  aber  ̂ at  flc^ 

in  biefe  i^anblung  au»  einem  t>errn  in  einen  blo&en 

3lrbeitßfäufer  nod)  nic^t  aUentl)ülben  gefunben.  'Man 

fte^t,  folgen  iefet  ber  ̂ ^.^rofeffor,  nic^it  am  fnbe, 
fonbern  erft  am  ̂ Jlnfange  emev  iJntwicfelung  bes 
priüüten  Unteincbmeitumß. 

(So  rebet  t)eute  eine  l'eud)te  ber  ̂ l^olföwiilfc^oftS' 

let)re  uorbei,  an  ben  ungeheuren  '^.^loblemcn  blrr 
(Gegenwart,  welche  füv  4)iillionen  l)ienfd)en  em 

(^d)irffül  bebeuten.  lii  rebet  uorbei  auS  ̂ ii>iffen= 

fd)aftlid)fett,  er  barf  ooibeireben,  lucil  er  eine  aner= 
fannte  ̂ eud^tc  ift.  "JJian  frage,  ncui,  man  rufe  eS 

in  bie  'l\^e\t  l)inauß,  luaß  ift  hau  für  eine  ̂ il>iffen= 

fctiaftlid)feit,  waß  ift  ta^  für  eine  Veud)tc,  bie  nidjt 
merft,  ober  nid)t  merfen  will,  was  in  ber  ilüelt 

t)orgel)t.  Unb  man  ̂ ält  für  ̂ ilutorität  eine 

aBiffenfct)aft,  bie  weiter  flappert  wie  eine  "lUrt^le. beren  ̂ JJiaMgang  liingft  fertig  ift.        , 

fietrieberöte. 

%n\  ;5reitag,  mxA.  3uli  fanb  im  Dinfelacfer- ©aalbau  eine  :lNolhöoerfanimlung  ftatt,  in  ber  bif 

Serren  (^iönnewein  (oom  ̂ ilrbciterauS)d)u6  ber  Daimler« 
^iJiotorcu-C^efeafd^aft)  unb  ̂ Jiofer  (im  ̂ ilrbeiterausfc^ufe 

ber  5ima  «ofc^,  Sünbferjenwerf  ̂ euerboc^)  über 
33etriebSräte  fprat^en.  ©ie  führten  aus,  was  für 

eine  ungeheure  ̂ 43ebeutung  ben  ̂ 43ctriebSräten  im 
©inne  ber  fojialen  Dreiglieberung  anfalle  unb  wie 

fic  ben  erften  praftifc^en  ©c^ritt  jur  ©elbftoerwaltun^ 

ber  3nbuftrie  barfteüen.  ©ic  ermunterten  bie  ̂ n- 

wefenben,  ju  ̂ cn  bereits  beftel)enbcn  ̂ Betriebsräten 

weitere  ̂ inj^u  ju  wählen,  bamit  in  größeren  ̂ öer^ 
fammlungen  balb  bie  4^etriebSrätcfct)aft  begrünbet 
werben  fönne.  ©ie  betonten  fet)r  ernft,  bafe  ̂ eure 

bie  Seit  pl)rafenl)after  ̂ -^rogramme  oorbei  fei  unb 

JU  pVaftifien  Daten  gefc^ntten  werben  follc.  Dem 

«Proletariat  tue  es  not,  fic^  ben  5lufbau  wot)l  ju  über- 

legen unb  in  biefer  aufgeregten  Seit  nid)t  ju  ̂anbeln. 

ofine  fic^  über  bie  Honfeguenjen  oöllig  flar  geworben JU  fein.  '  . 

3n  ber  Disfuffion  traten  einige  :)icbncr  aud)  mit 

(Sinwenbungen  t)eroor,  bie  aber  feine  äUiberleguni 

ber  Dreiglieberung  ober  ber  ̂ orberung  oon  :öetriebs= raten  bebeuteten.  (Sin  befannter  .«ommuniftenfü^rer 

äufeertc  fic^  auSfütjrlic^  unb  ausgezeichnet  bat)in,  bai 

bie  Dreiglieberung  in  einigen  3al)ren  burd)gefü^rt 

werben  muffe  nnt>  eine  ©elbftocrftänblic^feit  fei, 

mcnn  baS  jufünftige  fojiale  lieben  jum  $eil  ber 

^J)Jenfd)^eit  gereid)en  foUe.  ̂ Jhir  meinte  ber  ̂ Hcbner, 
fönne  man  ̂ cutc  nod)  nic^t  baju  übergel)en  unb 

aud)  noc^  feine  ilktriebSrätc  grüuben,  für  wcld)e 

iBet)auptung  er  freilid)  feinen  C^runb  angab.  -  ̂JJioit 
follto  meinen,  t)a\\  baS  fofort  in  ̂ Jlngriff  genommen 
werben  müßte,  was  einmal  als  rid)tig  anerfannt  ift. 

^nad)  einem  auf  :iBunfc^  ber  ̂ ^erfammlung  ge^ 

fproc^eneii  ©d)lufewort  Dr.  ©teiner'ß,  ij^rin  jum 3luSbrucf  fam,  bafe  bie  (£inwänbc  ber  ̂ )iebner  atte  aus 

bem  übernommenen  bürgcrlict)eu  Denfen  ftammteit 

un^  ba6  aud)  für  t)ü^  ̂ ^^roletariat  ein  Umlernen  ooa 

Dlötcn  fei,  war  ber  tkifall  aufeerorbentlic^.  Do* 

läßt  barauf  fcf)lie6en,  bafe  bie  ̂ J)Jet)rja^l  bei  iHrbeiter= 

fc^aft  burc^auö  befonnen  ift  unb  lic^  ernftt)aft  mit 

ben  neuen  ̂ Diafena^meii  befaßt,  bie  in  ber  (>öegen« 
wart  getroffen  werben  follten. 

iiteraturanieigen. 

„Die  fiernpunftte  ber  joalalen  Orrage  in  bea 

SebcnSnotiücnbigfciten  ber  Gegenwart  unb  S«fw»^ft" 

oon  Dr.  ̂ Hub.  ©tciner.  Durc^  ben  ̂ ^uc^^anbel  un^ 
oom  ̂ öunb  jiu  bejic^en.  1)r«ts  ORh.  2.20. 

^iiortrag  oon  Dr.  9tubolf  ©tciner,  getialten  oor  bcrt 

Arbeitern  ber  Daimler  «aRototen^lBefelUd^ott» 

(SinjelpreiS  50  ̂ fg.,  in  gröfecren  ̂ J)iengen  30  «Pfg. 

Das  programmatifc^e  glugblatt  beS  !öunbeS  ,,Der 

©eg  bes  breigliebrigen  fojiolen  Organismus" 
fte^t  3ntereffenten  jeberjeit  jur  il^erfügung. 

3m  Drucf  befinben  fid): 

Drei  ©olftspäbagogifdje  Vorträge  o.  Dr.  ©teinet. 

Der  öffentliche  ̂ i^ortrag  oon   Dr.  ̂ Jtub.  ©tciner: 

„Der  Dmpuls  jum  breigliebrigen  Organismus 

beln  „biober  3bealismus'\  fonbern  unmittel« 

bar  pralitifd)e  Srorberung  bes  Tlugenblic^s.'' ^om  *l^unbe  iu  l>CAiet)en. 

^ 

Vxwdi  DOM  Gilbert  fUein  Stuttgart 
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22.    Okt.    1919. 

B^rrn 

Dr.  Friedrich     ß  u  r  i?   c   h  e  ll,Seeehaupt 

a/i'ta  rab  ergers  ee . 

Lieber  Herr  Bursöhell, 

Ich  danke    Ihnen  ffir  die  freunälichen  fforte  über  meih  ̂ roBeee 

Buch  unn  den  .Jerkur-^Auf&ats^   .'cr    lerkur-^Aufootn   i^t  das  vorletzte 

Kapitel   eines  gröfs^eren  ßuchei^  ̂   z.a^   noch   In  aietc-,  Jahr  bei  j^tper  er- 

scheinen  wird   >"^Vor,  Gelet  ioe  Darocii" ). 

Sin  Auf satz  über  neuere  framöeleche  Jiohter  wird  den  Jerkur  mehr 

inte  res  eieren.   Leider  haben  wir  kein  ̂ üaterial    in  Laue.  Auch  aie 

"Nouuelle  fieoue  fran<;Qlse"    ist    trotz  wiederholter  Jeotellung  bi.'^her 

nicht  Mu  erreichen  g^eeen.   Wenn  i>ie  eelb^it   in  der  Laye  sein  sollten, 

atoh  neu.re  JrnnMöfiashe  BfiGher  au   ver*tthaf/en,   ao  »ürd«  d.r  Verlag 

Jhnen  g.rn«  »inen  Kr.dtt   (bte  etwa  il,   100,-)  einräwn.n*   loh  aelb.t  kann 

Jhnen  aue  der  Bibliothek  meiner  Frau  dteeee  oder  Jenes  Buch  geban,   vor 

allem  Marcel  Proust^  der  mir  unter  den  neueren  Franzosen  von  besonderer 

Vtehttgh.it  mu  e.tn  soheint.  Du  üamal,  SU0  Faur.  eteh.n  »ohl  ohnedies 

in  Jhr.m  Plan  (Proust  wahre  oh .tnl ich  auch),  Annette  Kolb  hat  mir  dieeer 

Tage  naohdrächltch  einen  Roman  "L'  t'nocul4e''   von  ̂ aouard  i^chneider 

e-npfohlen.   Vielleicht  Könnte  Jhnen  Annette  Kolb,  da  aie   in  der  üchweiM 



BitMt,   noch  den  und  Jen^n  lilnm^ls  geben.  Adree§8:  U t t^Nd ima/ß od^ nB0§, 

Kanton  Turgou  p  CctmetM. 

:jit  herMlichen  Grüssen 
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Herrn 

F  r    i  e-  (jh-r  ̂ iohBurschell,     Ceeahaupt. 
i 

Cehr  geehrter  Herr , 

Mit  glelrher  .'"Oi^t   lasse    Ich  Jhnen  auf  Jhren  i/umch  dU   büiaen 

letzterschienenen  Hefte   dee   ''Neuen  Merkur''   zugehen  und   hojje   bald   oon 

Jhnen  zu  hörenm 

Ergehenst 

tt 
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Iß.   Jxml   1919. 

?rledrloh     Burßoholl,     p.A.  3'jrftiliVadGr-7erlajr, 
U  il  n  c  li  «  n  ,     Xüopoldetr,  9. 

Sehr  goe?irter  Korr  j3iirauheli. 

M 

Dqt  "üTöne  Ilcrknr«  wonrtet  nlch  fxn  r-io  mit  dor  LitJOt   iüxj  jiiru 
Tltnrtölt. 

T5l9   arimdauf^vitö  des   -iTeuen  Ilerkiir"    ibt   r.wlsfnoh.   i^r  ßtrebt 

dnTnnoh,   Irur.ltfcbn  einer  noch  Ir-jaor  t'ortdmiorru'.fm,    furohübaren  An- 

epnnmme  '-Her  duroh  c!en  j:rlfc;T  i:üid  die  Priodönnfr^^en  zm  ünßfcerHtea 

gö trieb enen  AbßTönziüi^-en  dor  Volktr  den  eiiropiUriohön  aeclanJten  lobondis 
zu  erhulltsn  oder  r.v.  Gnieutm.   Jien  aednnJcnn  dep  u>inlti:oltr.r  ::aiöohlic}idn, 

^^'l^w  -^^»'^"^^  ̂ ^^^  <^iö  ̂ ^''^  fiurMlrtn  T^RioGn:lön  Prcbloiae  boJnmdHt.   lolll 

ef  ̂ n Ton  .oun^uoi^iOTilie-üisen  des  iiinsr fjtnrtllchon  L&beno  T-iu-lüloh  öfcüf550a 
hülfen.  Di«  Tendenz  dee  Kei-kuT  Ißt  In  dsr  tieffjton  Badeutimg  doa  Tfortti 

(nloht  im  spezialietlochen  r.lnne  einer  hiBtc^rlFohon  To-nülnoXogie) 
etwa  hiÄj^ilstleoh  su  nennen.   lUn  partilproi-r^iiirantlnoh  i»i.Johranict«ir 

ff 

Öeaamtetandpiinkt  let  d^m  ♦•liöiien  MGrlrur"  dönnuoh  fremd,   »r  MUht  dM 

^otwendlget«  In  der  BefreJwaig-B«neohlloh©r  :;pontr\nelt»t;  ia  dtr 

ATiBBohftltjTjng  d«r  I>las«f  ▼•rotBliimewi,  ZtrangeX&u^^ait«,  die  da« 

5 

V ■^  nrlTTr 



J 

\    ̂  

»eneoMlohe  verwlrrim  nnfl  «tören  >ind  der 
 Ir^itlr-tl^re  einen  direkt 

erleliwden.   direkt  mitteilenden  fftlstlgon
  ̂ «^ein«  die  n^tnrliohen 

Treffe  aperren,  - * 

rne  dieee  nllgenelnen  aeslohtap^rnkto  konkr^i;
  Dadenten,    i«t  wohl 

durch  fll.  orBten  .lahTtr^n^e  des  -I.uen  Kerkn.
r-    (l^l^l,   l»li'>)   orwlenen. 

rleneltende  Jdee  n^pto.le  hern,vB2r:anell»r
.,   e.heint  unP  rl.ioh..ohl 

m  elBöin  Aueem)|lok  /?^it,   in  den.  -Ir  >«i«  
r.n  ihr  nin  der  A»f.iohi;  neu 

bekennen,   Sie  ̂   JUre  s^le^r^entliohe  oder  
öft.re  Ilinnr^olt.  zu  bitten, 

^ir  '^flrder.  ime  eehr  frer^on,  von  Jhn«i  D«ia  einlff
a  YoTHOhlftee  sm 

erteilten,  ü^or  dit>'  wir  ̂ b  denn  verPtändißon  kbnnt«n. 

jaclnere  Beitrr^e  för  den  Olo^flf.nteil  Bin
d  iina  ̂ benno  ..itllkoianen 

wie  £;r(:tf?ore.  Artikel.  .  '       . 

Wir  ̂ ^T^n  Jhnon  f^noh  dnnkDnr,  wenn  l'ie  ̂ mi^  nU  nln'^'ilnon  nnf 

pjidore  i-ernnmiohkeiten  i£.terfitäSr.ön  weil  ton
. 

T^ie  bi«  jetat   erpchienenen  Hefte  deB  3.  J^
hr^-nnfTP  flcf  -ITercen 

!.3erk^;.r":  Vorlauf or,  ArrilheTt,  llei'Jic/fb  vrerd
.n  Jhn^n  wohl  ̂ oknnnt 

geworden  nein.   ;.jiderrt«,llP  sind  wir  gern  boroi
t.   Jhnen  da.  olm.  oder 

andere  dlePer  üefte  zuzuRohlcken,   v^,  nlo  ü
bor  .len  Pnohliolioa  ̂ md 

liternvlHohon  Stil  im^erer  7eitrohrlft   .pe
r.i.ll.r  zn  Informieren, 

^r  verv..«ifien  zugleich  auf  unaere  8erio   -.ä
oh.r  de«  I5öUon  ?jerk-ar% 

die  fvle  I^lrcänzw  S5U  nn^oren  MonntBheften  g
ednoht  Bind  md  in  donon 

^Ößeere  s:onplexe  xmterijebraoht  werden  ao
llen. 

\      t 



R  ifif    3^'>^  '  r I    POU)^^^     :])^R  f^(EU6  i^^f^^o/^    Co^Liw^^'i 

'o^ 

Jl'H  <s 

A^^/i- 



l 
Herrn 

D 

14.    Nov,    1919, 

Carneval  jj^     Berlin  -  Neufiölln 

AnMeayruberstr.    19  b/3cfi»artM. 

tr 

S^hr   geehrter  Herr, 

Mi 

Jasten  Dank  fiir  Jhren   'Jeitrag  ''Die  Vereineamung  Jtaliene'' .    Leider 

kann   ich  die  Arbeit  fiir  den  '* Neuen  Merkur"    nicht   oerwenaen,  iHe   tet 0 

eher  dazu  angetan,  unter  ümctänden  auf  die  Alliierten  LHnäruok  au 

machen,  wae-  Ja  auoh    Ihr  Zweck    Ut,  ale   auf  unsere  Leeer.   Ich  lanee 

Jhmn  das  MünwkrtDt  mit   besten  Danke  minder  zu(;ehen  und  begrileee  Sie 

hochachtungB  uoll 

ergebene  t 

y -\ 

f 



<^^ 

^^-
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:Jr' 
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^
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J" 

hr^  M  ̂- 

/&^^^^  ̂ ^  1^1^  ̂ f/fl 

.' » 

o 

^Hlpr/ 

/ 

!*■■  MI 



f1 1 

*« 

11.  Des.   1919. 

V* 

Herrn 

t Dr.    med.     0  a   r  o  s  s  a    ,     Manchen,     Theresia  fv^tr.4d. 
■X* 

Sehr  geihrter  Herr, 

^•* 

loh  bin  Mur  Zeit  leider  nicht   in  der  Lage ,   einen  Abdruck  von 

Gedickten  überhaupt   im  ̂ Neuen  Merkur"*  für  absehbare  Zeit    in  Betracht  Mu 

ziehen.   Veib^eihen  Si§  deshalb,  wenn  ich  Jhnen  die  mir  freundlichst 

•1. 

überreichten  Manuekrtpte  mit   bestem  Dankmwmieder  zugehen  la^^^e. 

Mit    vorMüglicher  Hochachtung 

< 

\ 

m\ 

*i 

«4.        ̂   ■  I  Mtatf  1 

.^
' 







m. 

Hey-rn 

j,Jk  tober  ivPii/» 

Fritz  C  a   c   p    l   r   e   r   ,      "^  b
 ,2nhaupe  

n     (leartal) 

Villa  Carolla 

Lieber  l'?n^^'^fff«    , 

lifo  Gedichte  oe.^t^rn  g^l^^ren,   ^nur3   ab-^r  ...idcr  ca,..    .
  ^     , 

U   äavon  yenaM   hohe,    ninht   so  .tar
^  .--.c,.   Ut.  uie   .c     ...r  ̂    ' 

iuroh  die  KenntnlP   der  i^e
.rPon^..rK~^i^ 

'.h   ̂ frh*   !'u    ■^n^cchei.en,  will  aber  ̂ lie  .^^tu,ioKj.ung 

'wstrers  gr?'rne  auf^nerKeam 
,f      -^  ̂    Tr^r^i^VprLco   kommt  aies.e  Ja^m^ 

i„C   nocn   nUM    in  Betracht.    Ich 
 .eräe   iet    .er  .  ahl  äe.  .  e    .  .a 

,.U   n^.r^^Pi  nor.  or.^^  ̂ icmun^^n  Uor,or^^rin..  en  i.  .t.
n..   ,r..         .a. 

,..en  C^e   .....  .^>n  U.  n
o..  einer,  anderen  V.«.c.  

un...e,...n.  .^r  .,re.U. 

it   herglichen  GriB»9n 

ihr 

s 
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VERLAG  »DER  NEUE  MERKUR 
« 

BANKKONTO: 

HEINRICH  &  HUQO    MARX   IN   MÜNCHEN 

POSTSCHECKKONTO:  MÜNCHEN  NR  14053 
MÜNCHEN,  DEN  ̂ « NYMPHENBURGERSTR.  137 

FERNSPRECHER:  61227 

-  rcclitti;  2i'5  45 

Herrn 

e 

r 

F  r   t  t  M     Ca e  B   t  r  e  r  ,  UpellmeUUr,     U  ü  nojj^l 

Georff^n^tr»  ̂ 6» 

S9hr  geehrter  Herr, 

A^r.  r.näteren  zUr  zeit  von  Münßhen  
od- 

Von  Herrn  Dr.  Haueenetein,  
der  uneeren  zUr 

,     „   #«  w«n  Redaktion  dee  "Neuen 
 Merkur     vertritt, 

i^eeenden  Herrn  Frieoh  
in  der  Redaktion 

,       .     .^statten  wir  une  Jhnen
  anbei  ein  Uanuekript    Zur äazu  veranlaeet,  geetatten  wir  ^^..n    Herr  Dr.  Haueen^ 

.riete   in  der  Uusik^   von  Hone  DeinHardt  zu  «^--"-^  ̂
^J    '[^ 

.Uin     der  eicH  fUr  Uueikkri
tik  nicht  kompetent  

genug  fUHlt,  war 

,t.   ihm  einige  Worte  zu 
 der  Arbeit  eagen  würden

. 
Jhnen  dankbar,  wenn  Sie

   ihm  einige  w^ 

Mit  hoohcchtungevolle
r  ßegräeeung 

ganz  ergeben 

VFRl  AO   >>D;-R  NKUE  MERK
UR- 

Ja/Ja 

U»- 

.   c::^/^^^^ 

fr  "^d^il:!^ mm 
t 1/^^ 

hi3lLMh!.,4 



aA^ 

^A 

L^wvV^^L/* 

l 

uUyT 

•      ̂       • 

r/. 

« 

^i. 



CnC« 

'A 

).^ 

iZtfy/kl^w  Cu4, Ä^- 

i^C/    ̂ ^ 

y 
:*^i^    c    Mti     T>^ 

tr 

■j^^y 

\ 



/Ö(
; 

16. Juli   1919 

'%*■ 

Herrn  Dr.    Walter  Cohen,    Düsseldorf,      Ehrenstr.35» 

)i 

Lieber  Herr  Doktor, V 

i 

r 

> 
 - 

.  y 

Ihren  Brief  erhielt  ich.  Herzlichen  Dank  dafür.  Die  Mitarbeiter- 

liste ist  mir  wertvoll,  aber  allerdings  enth&lt  sie  fast  nur  Namen 

von  Kunst-Mitarbeitern.  Wenn  Sie  mir  irgend  einen Art*von  Wedderkopp, 

ich  meine  etwa«  Gedrucktes,  zum  leden  schicken  könnten,  w&re  es  mir 

sehr  angenehm,  am  besten  etwas  Politisches.  Ich  glaube  jüngst  einen 

Aufsatz  Wedderkopps  in  PlechUttnifs  Almanach  gelesen  2U  haben,  ihne 

einen  sonderlich  guten  lindrock. 

Ich  wünsche  Ihnen  recht  sehr  eine  gute  Erholung  und  grüsse  Sie 

herzlichst  als 

Ihr 



•^../rtiffcf  (öan.'Jtat 

0^ 

yj     Dr.  ßromer      ̂      ̂  

<^S^ 

^Dffbu^/  ben liAm 

^ 

A 
^   . ^4nr^,wi/«j-;i wyi-  ,  '^'  «"»«Äy 

J^*^*y^- 



.  I 

il 

17*   out.   1919. 

r 
Etrrn 

D  r   *   S  r n  a   t    Robert     C  u  r  t   i  u  9   ,     Bonn 

t 

Sehr  geehrter  herr. 
m 

Ich  erlaube  mir  die  höfliche  Anfrag»,   ob  Zeit  una  Nei
gune  09 

Jhnen  gestatten  würden,  am  "Neue  n  Merkur"  mlta
uarbeitsn  ?  deich- 

ttig  gehen  Jhnen  einige  hefte  zu,  aue  denen
  ̂ ie  dae  ffeeen  aieeer 

m 

83 

Zeitschrift  leicht  ersehen  werden, 

Mit  der^  Auedruok.  besonderer  loohochätsung
 

eryebenst 

JX. n 

\ 

X 



/\1<  ni'H 

'box 

ifÖL^f^  j_5       ̂ tii    aJ^^^    ME(iKdf^   <ZOJ^ui^aTlo 

I^C)  ̂  

^  ̂ ^/ 

Üffi'
^ 



^ 

If1 

16. Juli  1919* 

">* 

Hefrn  Dr. Hans  Delnhardt,     lauf     b. 
Nürnb  rg. 

Verehrter  Herr  Dr.Deinhardt, 

Lassen  Sie  mioh  Ihren  freundlichen  Brief  von  6.7.19  in  alle»  Blle 
und  einstweilen  garfz  kurz  beantworten. 

1.)  Würden  Sie  mir  umschreiben,  wie  Sie  sich  etwa  eine  Mitarbeit  ao 

'  Merkur  denken  könnten  7  Sie  dürfen  uns  nicht  böse  sein,  wenn  wir  in  der 
Auswahl  der  Beiträge  sehr  rigoros  sind.  f4r  wollen  den  Merkur  so  spezi- 

ell einstellen,  dass  wir  in  Jeden  einzelnen  Falle,  auch  gegenüber  den  be 
kanntesten  Autoren  sorgfältig  erproben,  oh  der  Beitrag  unsere  Linie 
trifft.  ( 

2.)  Ich  werde  Ihnen  den  2. Aufsatz  über^^eiilon  gerne  zuschicken. 
t 

Hoffentlich  vergesse  ich  es  nicht  in  dem  schrecklichen  Umtrieb  meiner  0« 

sch&fte  und  Arbeiten.  Die  Peldarbeiterinnen  von  Rö^ng  sind  recht  gwt  - 
allerdings  bin  ich  nicht  gan»  überzeugt  davon,  dass  sie  des  iklektischer 
e&nzllch  entbehren« 

Ich  habe  Ihren  Brief  mit  aufrichtigen  Dank  für  das  menschliche  Y«p- 

trauen  gelesen,  das  zu  mir  daraus  spricht.  Ich  bitte  Sie  die  fast  ge- 
schäftliche Unrast  meiner  Antwort  nicht  etwa  als  eine  unfreundliche  Ir- 

./. 

^j^ 



V. 

wiederuttg  Ihrer  Zeilen  zu  betrachten • 

Mit  herzlichen  Orttssen  bin  ich 

Ihr  sehr  ergebener^ 

t 

1 ; 

t        i. 

c 

fi;     fl 

U. 

» 

i  .. 

il 

CT 

* 

\ 



*  •  » 

H*frn  Mphr^im    F  r  i  •  c  h 
Mo 

•• 

M  U  n  0  h  •  n  /BMuerttr £6 

.— — -^ v\ 
hthr  g^^krttr  wrr  Jtrifhl    Mtrr  E^na  Frmnek  btUei 

und  d€9  it0V0ll € yifni09 
'OB»  ß49Uagr9mm  dsr  liäb0»  ^       ̂ .  ̂  

Mur  wüt-dtgioie  im  "Nautn  Merkur"  mu  ••fd^n.  leh  Mohiekg 
Ihmndi49s  und  wetdualt  »ndara  Büchtr  ngiürUah  99kr 

g4irn§,   w0i9B  mhar  miehi,   Pb  ßi€  Ubarhavpi  BssprtQhung" 
•n  brit^an;  awfl  ioh  biaksr  »ah,   im*  diu  wtoht  d§r 
j^ii.  wollen  Si9  mir  dt9halb  biii 9  mt Heilen,   eb  ieh 
Thne  n  Bücher  ee  nde  n  99II  • 

Mi*  be9t9m  ffnt99  Ihr  ergebener 

i,  ̂ i  1919    l/M/r 
\ 
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■ )  <\,  ■■«.  n  .Ti^- >» 

g4rrn    MP^^^^* frisch 
.•■»>*--,• 

y  jj  n  c  Ä  #  » 

VT     «dft*;«  /  Posische Akonto  3589 

Telephon  No_.  5483o  
/  Fosi 

Bankkonto:  Dresdner
  Bank  mia« 

»•••••• 
•   •   • 

»   •    •   •    • f    •    •    •    • 

jtfu#r«*r««»«  ̂       J^ 

•  •  • 

•  •  •  • •  •  *  • •  •  •  • 

.  •  •  • 
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^-^-U 

-J£>s 

^^^   (X^t^ ̂ ^^Cl,'A 

^ 

dyOx/^ßf   0^"^ 

^  /l^,  (2^.^jL>^  irih^ct^ 

c^  24-  4  ■  ff  (y'^Y^  ̂H  ̂ ^ 

^UcJj^^^f^ 
(X^hJ-   0  ' 

t/^^fpoM^  Q  Qi^^in 
qIJJm  U}^  l^  ay);/)f 
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r 

Herrn 

Ijugen     D    t   e   ̂    ,       M  :i  n  c   h  e  n  • 

'Sinluße  2/1  Ilg 

Sehr  geehrter  Ilerr^ 

2. Oktober  1919. 

Die  mtr  freundl  i-^het   überreichten  Manuskripte  habe    ich  mit  Intsr 

esse  gelegen,   bin  aber  zu   meinem  Be  auern  zur  Zeit   nicht    in  der  Lag^^ 

etwas   davon    im  '* Neuen  Merkur^'  tibzuiruckeny  una   lasse  sie  Ihnen  mit - 

den  Beilagen  bestens    dankend  u;iecier  zugehen. 

Ergebenst 

N 





liiWWlilWIHi   iriii't"  •     -  Tpri 

fVi^  . 

y^Qjusi. 

ÖVt^^ 

V6^^'^
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Ml 

> 

P  e  T     Bllboten^ 

C 

Herrn  Dr.   Alfred  D  ö  b  1   i  rii 

fer.ter   Heri*   Doktor, 

't 

10. Juli  1919  • 

Berlin 

Frankfurter  Allee   $40 

gebe wenn 

In  Eller  Manuskript  erhalten,  d»»  ich  sofort  der  Druckerei  weite 

a  spHter.  Würden  Sie  etwas  kurzes  über  Landauer  schreitiÜ 

es  Sie  so  interessiert,  dass  es  bald  geschehen  könnte. 

Mit  herzlichen  Grüssen 
*«■■, 

Ihr 
-k 

) . 
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   -3^' 
Tu^/T^K^<ü^    CöTlÖxtTö^ 19/9  ̂  
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/// 

14.i.pt<imh^r  1919 

Herrn 

Dr.  Jur,  E  c   X  s    t    -^   l  n ,     3  3   r  1    i   n  i 

Poteaa^n^rstrm   125 

C 

Die  mir  freundlichst   -ib  erreichten  Au/eätMc  M^nde    ich  Ihnen 

beifolgend   mit  bestem  Dank  MurücK, 

3rg  ibens t 
N. 

^ 

fA 

Nis 

t 

I 
t 

/ 

I     I I     I I     I 
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DR.  JUR.  ECKSTEIN 
Berlin-FfiedtiiJü;  den      ̂ -^^  /,^£ 

Deutsche  Bank,  Dep.-Kasse  Y. 
Berlin-Friedenau. 

Postscheckkonto:  Berlin  Nr.  18188. 

Fernsprecher:  Uhland  Nr.  4805. 

Antwort  auf  das 
Schreiben  vom: 

(^*r^ 

:\ 

Schriftleitung 
Der  neue  Merkur 

MUnoh  en 

Ich  erlaube  mir  Ihnen  inliegende  Aufsätze  zum  Abdruck 

anzubieten  mit  der  Anfrage,  ob  Ihnen  weitere,  evtl.  regel- 

mässige unverbindliche  Zusendungen  von  Aufsätzen  juristi- 

schen Inhaltes  erwünscht  sind.   Im  Fall  der  Rücksendung 

bitte  ich  f rdl .  diesen  Brief  mit  Unterstreichung  des  Zu- 

treffenden  beizufügen. 

Rückporto  liegt  bei. 

c Mit  vorzüglicher  Hochachtung 

Zurück : 

weil^üxJgirlutl sjche^ Je i  t r|g§^  ke in.  In t er e,ß^Ä .. 

weil^^rch  feste  Mitarbeiter  u.  Korrespondenzen  gedeckt, 
weil  nur  Erstdrucke  verwendbar, 

We  IT  "ungeeignet  oder  zur  Zeit  kein  Raum,  spätere  unver- 
bindliche Einsendungen  erwünscht. 

•»  t-  ii.".' 



)I9 

8, Oh  tob  er  1929» 

f 

V 

Herrn 

Profeeeor     F,   Lhmo'ke.     M  n  n  c   h  c   n   , 

Kuru:  taewerbsi-chulc 

Cahr  gealirter  Ile-*r, 

0 

Genäre  Ihrer   telefonliohen  Jitteiluny  lu^'^se    loh   Ihaen  die 

Manuskripte  der  Arbeiten  des  i)r*   Vilhelm  NiSTieycr  mltbeitem  Jariri 

zug  eh  e  n. 

i 
In  vouz'iijl  icher  hocticohtung 

erc^^ebcnst 

/ \ 

I  I 



//? 

S, Oktober  1919 

H«rrn 

I 

r 

Professor  F,H,  S  h  m  o  h  •   ,     Manchen, 

Bieäernte  tneretr»  3 

Sehr  geehrter  Herr  Profeeeor, 

Infolge  meiner  längeren  Ahweeenhett  vo^Virlag  Kornme   
 loh  erst 

heute  doMu,  Ihnen  den  Smpfang' der  Gedlcht-MiinueKript
e   dee  Herrn 

Dr.niholmNi  Speyer  zu  besfltigen.    Ich  kann  aem
  IHchter  leider  keine 

Aurfohteri%Qchen,   da    loh   Infolge  Beschränktheit  
aes  «u   Verfügung 

Btehenaen  Räumet  und  früherer  Annahmensehr  wen
ig  Lyrik  publiMieren  kann. 

etilen  Cie  mir  bitte  mitteilen,   ob   ich  .die  Man
uekr Ipte  an  .^ie  oder 

an  den  Dichter  Murüokschicken  eoU.  V 

In  voraügl Icher  Hochachtung 0 

ergsbenst 

I  I I  I I  I 



'^i^ 

I  \0 

27»   */on.   1Q20, 

H9rrn 

Dr»Alfr9d     Sinetein ü  n  c   h  9  n 

Vvvilli489trm   13, 

Sehr  O09hrter  Herr  Dohtor, 

leh  warte  noeh  immer  auf  Jhren  forachlag  zu  einem  mueikalteohen 

AufeatM,   leh  hoffe,  Sie  haben  eieh  4ie  Sache  Jetzt  durch  den  Kopf 

gehen  laeeen  und  werden  mir  bald  etmie  schreiben,   Oder  hat  Sie  dM 

Af'beit  von  Deinhard  etwa  abgeeehreekt  ?  Sagen  ßie  mir  ea  aufriehttg. 

Mit  besten  Grü 

'  Jhr  ergebener 

> 

\ 

\ 

\ 

I 

I 

▲ 
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20.   liov.    1919, 

H9rrn 

Dr.  Alfred     Fi   i   n  s    t   ̂^    t    ri  ,     If  ü  n  c    h  €    n 

Cuvilli'^BStr.    13/0 

Cehr  geehrter  Herr  J'^ohto  ̂ , 
* 

Wann  darf   ich  Jhrea  Aufeatz  über  aen  neuen  ̂ trause  erwarten   ? 

Ich  bin  atwQo-   ärtngltch,   da    ich  die  Vorbereitungen  für  das  Dezem
ber' 

hcft    in  den  nächsten  Ta^en  abe en  lufSm 

M i  t   bee  ten    u^npf  ehlui*.gen s 

ergebene  t 

■4i 

^ukätäSk 



/ 

L^' 

9,     Ttit,    1919. 

Herrn 

Dr,  Alfred     5   i.  n  e'  t   e    t   n 

Redoktton  d^r  "Mnchn^r   PoPt" , 
■J  ü  nahen M 

*         ̂        • 

Alc^or.iefreLU'. 
iL 

'ehr  gecJ  rtc'r\.err  Doktor , 

•   Ir^h   hohe    in  voriren  ^onm^r  'nf.t  Jhnen  e  ̂ nnal  
  'Iber  Jen  "■■^euen  Jeirkur' 

ge.r.rochen  unö  r-U   c;efro<jt ,    ob  ̂ ^  U   wohl   Zeit   unA   ̂ ^e  t,un.   hob^.n,   an 

unserer  Z^it^rhrfft   'nft^uarbe  iten.    Mi    r,örh
U   r>., l ns  Fraj.  jetzt    .r- 

neuern  und  Jhnen  eogen,   äas.^   es   -nich  gan
z   be^onaers  /reuen  mir^e , 

muetkü^thetUche  Arbeiten  au^   Jhrer  Fe<ier    
Im  ̂ euen  ̂ erXur   .u    ..r- 

öffen  tlichen. 

Vielleicht   ergibt   f>ich   auch aie   :.^öolicklicit   3lner   re^eliiäee  Igen 

Hitarbett    ?  mrden  Ci-  mir  einige   Vorsc
hlägt    '^^chen    ? 

:jit   herzlichen  Cr>:Ueen 

Jhr  ergebener 

u    u 



14.   Septembar  1919 • 

Herrn 

Dr.   Norbert  Einstein,       Kon  6^    tanz. 

Boaan^  tr«   22 

// 

Eehr  geehrter  Herr  Dr., 

Von  meiner  Reise  zurücKgek^hrt  flnae    ich  Ihren  Brief 
 vor.   V^^rBeim^ 

Sie  bitte  die  Verdögerung.   leh  werde  mich  freue
n,   die  Glosse   ̂ 'Die  Premibre^ 

in  einem  der  nächsten  hifte  abzudrucken,  ,  > 

-in     fiezenBion.Sxemplar  Ihr-^  Buch.e  "Dor    :rfolg"    
iet  mir  bieher  vom 

Verlage  nicht  Mugegang  n. \ 
<*■  \ 

Erg^sbcnet 

>i 

/ 

/ 



/ 

i-l 
,fl 

*«W*<.j  «/#. 

/^
 

l 
*^  f^hffU^    ̂ %w 

^  ̂'U^^'^Kti  k^fui   1^   jfi/l^  ̂'i     iui    VWiyT^//    ̂    A^ 

Hi'f 

^hiA4U^i  i^Ä^t^  * 
t 

fufffHiJu^    M)  OfP  *1M4^4^U4^  k^lÜMt 

l^   4^^vnhC  i^  ̂ hAAhA4^  fiiäU  ̂ n^i^ 

C 1^     i/tp^M^      ̂  

Aiki^lhiA^^^ 



n 

yyi 
 '"'■ 

» 

■if 

ao.Januur  1920 

i 

t 

S0rrn 

\: 

Dr.  Robert    S  t  9  1  •  r  ,  f_lJ_if_iJjlJ, 

m/3t^rnh9rQT999  \ 

Lf«b«r  Jitrr  Dfkior, 
V 
\ 

i      •« 

I.W.r  Ind.«  nö*H,t,n  a.fUn  >,*tn,n 
 Jteu.  «a/flr.  0.»i>  4«.  .»*.r.n 

t 

in  Mün9h9n  9tnd. 

■     tafl  aar0i.  Ut  nUht  ä.r  olt.  Prof9..or  u
n4  hsrlBt,  0onä0rn  .in 

Jüng^r^r  L0hr0r ,  d€rln  Pa9in$  mo
hnt. 

1  Anlagt 

Mit  b0§t§n  Grüs00n 

Ihr 
\ 

\w 

I 
v X 

rv^. 

'A 

t 

-> 

i 

ti-y  I 





■^^. 

\ 



/ 

L  1 

^/<it^-c.i)li^ . 



c 

Holtfaife 

  <?^:^f^/?i/^    



9^\ 
^-  klnJi,  fhÜ.  H Uli 

xAxmc^Mju^S^ 

nh'i 

/ 

»^A^ 
"(f 

/lic4i^i^,  Maaa    Üu 

44*«   /»M»^    <*    '«**^  /**^  ̂ "^ 



I 

■*«r«r 

m 

h9 

I 

so,  Januar  I9S0. 

rm 

4l9xand0r    Mltasb^rg,    M  Ü  n  •  h •  n 

K9f9r$tr,  8  4 

M3 

S§hr  g€9hrfr  U^rr  Hli€9b9rg, 

Wi9  mir  ««In«  Frau  mttutlt  hat  9f  4a§  Qaäieht  von  Bloah  an 

•  inan  Bakanntan  gaaahfkt,  dar  aa  avtU   in  gif  dautaaha  fraa  bringan 

9011»  Sobald  tah  dao  Manufkrtpt  wt9d9r  haba ,  wrd9  iah  ••  Ihnon  gal  9ß9nt' 

2t 9h  nur  f9rfngung  9t91l9n, 

Mit  b99ion  Grü9oan 

Ihr 

9rg9i>9mr 

a j 



/ 

!.  0 

fii  \  cfa  nb  e  X  (gfiaeiberg  /3JTündjen  23/^cferjlraM  öd 

CcUyIft  34206 

^tAA^    2.^  •  X.  1«f2C^ 

r^ 

{mXjUia  ̂ ^"UAi/n  hu  ̂9MjouuA  U4IUÖ  ku  luluc  U(oMjtu4L^^ 

r 



r 

/)/ 

I 

\ 

y.Juli   19. 

Herrn  Alezftnd*r  lllasborg,   München     23,   Keferstr.S  d. 

•   « 

h 

Sehr  geehrter  Herr  Kllasberg, 

Bs  tut  Bit  leid,  dass  loh  von  den  Manuskripten  zur  Zelt  fflr  den  . 

Herkur  nlöhts  verwenden  kann,  la  jrtlid  eben  Dinge  da,  die  näher  liegen» 

Nur  etwas  sehr  aktuelles,  wie  sohon  gesagt,  etwas,  das  voa  cögf nw&rtl- 

gen  Bussland  uns  einen  Begriff  geben  würde,  kfinstlerlsoh  und  kulturell 

das  h&tte  natürlich  den  Vorrang«  loh  bitte  Jedenfalls  un  Ihr  weiteres 

Interesse* 

Für  Ihre  freundliche  Auskunft  über  Albllng  besten  Dank« 

Mit  besten  Grüssen 

ergebenst 



il 

IJ  "^ 

Ui\ 

5.    Noi>^   1919  m 

Herrn 

Dr.     0  e   h  a  r     S  p  e    t  e    t   n  ̂      Prag   -  C^lchov,  Arbesovor 

Sehr  geehrter  htrr ^ 
9 

Daß   mir  freu rui liehst   uberretchlb  zJcnus kr  ij^t    ""Die  feetePtea 

Grundlaycn  ace  Friedens"    Kornnt   leicier  für   einen  Abdruck    im  "JJeuen 

Merkur''    nickt    in  Betracht.  Verzeihen  -f'le,  daee  dai   Uanuehrt^t   aue 

Verseken  bi."^   Jetzt  liefen  jeblieb::n  ist.   Ich  lafse  eo  Jhnen  bei/olßend 

mit   besten  Danke   wieder  zugehe  i. 

Ergebene  t 

y 

I    I 



« 



'^pf; 

y«A^ 
/ 

/ 

W.^^^^ 

2 

f 



/Vnt/vHM^'*M.  iti  fyHimM  ,a-fK  %  (^  vy  • 

/
-
 

H  ̂   <f<i    ̂trf   f^i^/^i^'f^  A^L//L  . 

c 

^li9i<'^4ii4W' 

/ 

-  ̂VKA^i, 

fcwM^ifc  ii^M.!! 

4: 

iJlIWi      w<. 



n r 

(  
- 

Herrn 

Dr.Hervann     ji  r  h  ü   r 

/  < 

.  Lieber   'irhard , 

22.    Oht.    1919. 

C   o 

^  h  w  u  b    •  G   -n  ü  n  ä 

^^ror,enad06tr.   9m 

«  '    "V. 

Jhre  :  loi^een  über   die  i.tadtkrone   und  äb^r  aea  Werkbund  6inä   beide 

schon  i^  ̂ ^atM,  dts'elne   i^t  schon  erevhWnen.  Jhre  Ütilträge  gejallen 

une  eo  gut,   daee   a/ir  Jhnon  für  rege  Jitarbeit  i^irMloh  uu^^isterordent^ 

lieh   danlihar  wären.    Wae  Lie  schreiben,    iet  eb^^n  genau  duS ,  wae    in 

Merkur  gesagt  werden,  eoll.   loh  bitte  i  ie  herelich,   'hetn  Drängen  niohi 

unliebeati  su  e'np/indcn,  d,h,   darin  nicht   eben  e  injuoh  du«  un^reiSn- 

Hohe  Drängen  eines  oe r lege nen  Redakteur»  un"  luterlul"  eu  sehen*    Ich 

•jffirde  Cid  nicht  eo  sehr  behelligen,   entapräche  Jhre  Art  au  urteilen 

und  Mu  schreiben  nicht  so  genau  d'ir  Vorstellung,  die  olr  von  den  Auf" 

gaben  des  Merkur   nun  elnrial  hoben.   Von  freundlichen  Redensarten  dürfen 

Sie  wahrhaftig   In  dieser  wiederholten  ApoBtrofhe  ntohte  oer-nuten, 

Nehnen  Sie   dleeeo   alles  so  sachlich,  wie  es  uon  Herrn  Frisch  und  mir 

gemeint    Ist, 

Mit  herellohen  Crüeeen  auch  für  Jhren  verehrten  Herrn  /«««r 
Jhr 



I 

9.    Oiit,    1919. 

L 

He  rrn 

I    e    r   ̂   a 

t   ' 

r    r   a    r    a 

1        ••> 

W     ä     b m  ü  n  d 

^ro'mnodec  tr.    9. 

Lieber  Lrha  ̂ "d 

Vf^ri liehen  Dan 

C'  / 

hr 
>      «.^ 

•7.> ; 

V .  /  j. 

jn   c'  :>  '1 

■r     .    » 

i   bitte 
t        u 

l&o 

loh  auf  £:fprnhcii  zu   fH^^rzo 
n 

t'Je 

f^ire  -rttr  absr   rehr    lieh,  w^^nn    ich  echon  recht   baZ:^.    etwus    von 

Ihnen   erhalten   k'innte.    wenn  i le  Crosee'rep    im  /urenöl 
ink    nicht   cich reiben 

i-^rf^"^ ,nc S^  -  •    V  /   i>  V      I    *      f 0  'strd   mir  auch    eine  C lo 

PC 

e 
rciiae    macfn^n»   i  : 

r    ;-? 

hohf^n  uoch 

gcv;ivs  die-   und  Jon^s   auf  'j.e  ti  ncrzcn  unj    ̂ ^v-^ CGn  tlchc   nur  veri:cc^n-- 

c 
^'rt  tgcn^ 

Vi  ̂ Icn    lanX  f'ir  Jfire  Aurhfinfto 

^   :;- 

ber  des  ICli-tnhen^ 

Lerr: Hohen  Crme 

Jhr 



"ij  »■  '        I  m  ̂ m 

¥-W 

/i^ 
£144  i/i^^  ̂ J^^^   ̂ ff> 

J^ihiAp^  yi/^jw^^M^ . 
/ 

^/m^  ̂ ki^^  /hv  .  ̂6y  ̂ ^^  ̂ ^2^*^ 

A//nH  it^A 

y/ 

0^^  //^  /^/>^  j</i/  '/y  f^fi^^iu^ 

^  ,^/4r  4cay^^  i^,  h^if/^^^  ̂ ^  ̂ ^^^  fif^f^^u^/  ̂ >(m^^^^. 

ßyu^H4^  ̂ yypf^^uf^  ̂   a  4^ 

•^^^^y^  ̂ f^yt^< 

c 
^ 

^Mio^W . 

4^;^^^>  1^1;^ 



'  • 

r 

T^ 
Dr.  phii.  Hermann  Erhard 

0 

^y-^
 

^ 

^^M4U^^  ̂ f,^^/^ 

\ 



/)? 

4,    0kt»l9I9 

f 
Herrn 

1)  r    ̂   H  e  r  m  .     Erhard,     £  a   h  w   i  b   .   ü    n  ä  a  d 

jt^romenaaeetrm    Ö. *    « 

Lieber  Dr.  Erhara,      .       V        . 

/c/2   if/t8  rie   recht   ̂ ohr,  um  Ik^crhur*   mit  rnöglichC' ter  Regelmd/^ety-. 

heit  mttzutvn.   Wir  cind   mit  unceran  hoften  arg   in  häae  tonä  una  wenn 0  * 

wir  auch  ö^r '•Oeffontllc Miß  it  gcyertäbcr  behaupten  mU-aen,   aas-s  äiee 

lodiM^ich  an  aen   technifichon  ^'ickwierigkei  ten  liei^t,   eo  aur/9rt0tr  Jhnen 

doch   verraten,  dace  ee  um   hauptsichlich  oben  on  aer  Mitarbeit  aer 

9  wenigen   in  erster  Linie  geelynct-en  JLtarbeiter  gejehlt   hat,  au/  die   ee 

dem  Merkur  nach   ee  inem  ganzen  l'eeen  ankommen  muop.   Ich  bitte  .Sie   sehr 

herglich,    i?ich  co   sehr  zu  uneerern  Kreice   au  zählen,  aass  wir  mit   einer 

gewiesen  liegelmäesigkeit  auf  Jhre  :4itarb9it  rechnen  aürfen.  Das  Jaeale 

wäre:    daes  der  Merkur   von  10  oder  12  Menschen  ,^eechrieb«n  wiirae ,  die 

gcnz  auf  eigener  Jnitiatlve  schreiben  una  deren  Beiträge    dann  mit 

aller  Selbe  tveretänalichkeii  im  Merkur  stünden,  Ee   wäre  mir  das  Liebst
e, 

wenn  wir  in  Jede-i  :Jonat    irgend  etwa?   von  Jhnen  bringen  könnten,  
Se 

handelt  »ich  hier  wn  nicht  mehr  und  um  nicht  weniger,  ale  um  aen 

Fortbestand  des  Hilf    des  Neuen  Merkur ,  also  um  seine  geis
tige  Existenz, 



,♦ 

Joh  Kann  Jhne%    gar  nicht  &agen,  wie   ernst  ^ß   mir  da^iit    ist,  wenn  Ich 

Sie    bitte,  uns   nicht   im  Ctich  mu  laoeen. 

:Jit  den  hermlioheten  GriUeen 

/r<:t^    /^ 
A 

f 
PmC^lÜB  i^trd  i^t3   Interesaie  ren  sfu   erfuhren^   aa^s  uneer  yemeinsame 

Studiengenosse  Paul  Scaeffer    In  atecen  Tacen  aus  dort  Haag  wieaer   In 

München  aufgetaucht    l'^t  und  aae s  er^eifrtg  für  uns   arbeiten  will.   Ich 

envarte  von    ihm  manches  Vors'igliche.  '  '  « 

f 



/^9 

Sü.Olit.   1919. 

Herrn 

U  Q   X      -^  r  m  e   r  cf    ,      f!"   i 
n 

VI ,     Gumpenxor^/ore  trm    63a 

(: 

L'Qhr  geehrter  Herr, 

Ich  habe  Kenntnis   ison  Jkren  Aufi^isen  aus    der  "I^öunn  ürde" ,   diu 

Fiomtt  um   austai-^^ciien.  -Ich   ericb&'r.lr,   .ie   höflich  nur  uiiiarb
eit 

on.  "neuen  l'erlvur"   üajzufp'^irn  una  .  ic  zu   bitten,  mir  ̂ e-iaäcfu.t  Vor^ 

vchläce   übL'r  einen  Beitrag  zu  rnachea,  aep^-er,  The-^   ioh  oh
aen  anfie  im- 

6  teile.  l;aiipteächlich  würde  ee   eich  Jür  uru   Uarum  iiaf<uölti,
   ̂ Imn  Sin- 

blicii  zu  ̂ eu'lnn.n  t:i  uie  „'i^ncr  Jeu^e^iung  und  über  jis  gcyenu^artiu^ 

politische  Konstellation,  venn  .ie  düc    lnterei>eiert .   tont>t  bitte   ich 

um  andere   Vorechlage. 

:Ait  as'n  Au^arucK  vorzüglicher  Hooharhtung 

■fr 



l^7mJcnuar  19l:o, 

Ile  r  rn 

i 

1? 

llerniuri'i  2  v   s  u^'  e    i    »^   ,     li  ü  n  c   h   e   n 

Hohle tr^  P7 

Verehrter  Herr  Jeej-eta, 

loh   bitte  r^te,    njich  utr^sdr  lu^'e    In  der  Heuaktijn  a<^r  ti'lncJvw r 

iVcuf^sten  hkichrl'^kten  gegen  11   Uhr  einiul   amuru/en»   .'ir  njnn:.n  üunn 

die   rtunr.e   h^sttnmen,  pai    ■.icr  v;ir  '.'iit  liyiliir   s^jrscUen^    Im   'brigen 

^.crhte    ich   Ihaen  b-iede rholen,   Uues  der   nerair  j    r   eir^e  UlQsse   über 
9 

die  f^:i:nchner  Kunst^j^uerb^-schou   Intere^&e   hcLen  uüroe  ̂   u;ean  Cie  gervl^end 

gr^u^ids::tzlich  und   nicht  j-e^^^entUch  IokuI  angelegt    Ut.   rie  xtiraen  Ja 

z:veij9lloff   leicht  einen  aiigcrte  inen  Cesichtsa  inkel  finaen^  aer  die 

^loose   aurh  dem  aus^serhalc  skl.zncheav  wohaenaen   Lerer  aes  i/erkur    intcres'^ 

eant  nuchen  u'-'rae.- 

Ich  selbct  bin  natürlich   in  Bezug  auf  die  ̂ ^rohtinchen  Höoltchri^-^i  ten 

eines   von   Cüdd^utsehland   aus   innervierten  i'oeaeraliamus  durehaus  Srie^J^ 

tls^h.   y^as    ich  wolltB  war  zundchot  dies:    ueberhaupt  das  Proplem  wieder 

einmal  zum  Beu^usf^teein  bringen^  Die  politische  Cchaierighelt  liegt 

dabei    darin ^  dass   mein  Ctandpunkt  dem  UachtetandpunKt  Bnti^egengesetdt 

tst^  dasB  aber  eine  x^olitieeh  ge^enaete  Üealliation  der  l^oecieralisnus 

der  Maeht   doch   irgendwie  norht   entroten  kann^ 

Mit  vielen  herzlichen  Ct'iesBn  firmle  una  Ihre  verehrte  I'rau 

\ 
/ 

i 

\ 

i 

i 

'  % 

^Wf 

s) 



/y-'/ 

2P»   Nov.    IS19, 

t 

Her  rn 

;n  r   .  i:  ̂   r  m  a   n  n e   e  w  e    t    n  ,     :4  it  n  ö   h  0  n 

Rabies  tr.S7. 

Verehrter  her r  ̂ eamein. 

\ 

r-% 

Stn  srö^>erer  Artikel   aberäU  Vombah
non-3em:j>'nä  «är>  für  ien 

-U»riBir'    lii    '.er  Tat  r  shr  ̂ chSn.Jcb   naohtfJhrxa  r,  für  die  Arh^tt   m 

lUlst^n  k.tn.n  Tennlr,  stollea, .Jhri^    .biegen,  da«  er  un.  J.  eh,r 

„esto  «tUHomoner  u^äre.  Da^  ro^arkc
ft  äcs  L'er.ur  «...  noch   In  ätesem 

Jahrgang  herausgebracht  u,erden,j^n,^  
«*u/    *u.  * 

0.t..-n.  Wir  .'i^sci  unsere  Aufs^MO 
 notärllch  Jet>t  r-chor,  ,orb.r»it»„ 

^-    '       uns  e.  .ir.  da.  bs.t.,  .enn  SU  -sogleich  an  äle  Arb
eit  a'^n  ,ö.nt»n. 

robald  .-JB  Jhre   Vo.eUe  ou.   ,in"0'Cht
deen^arten" ,   d»-.    Ich  »(« 

„trHlUh  nicht  oSnn.,   h»rau,,^h.lt
  haben,  «ollen  rlc  un.  bitt.  d

«. 
«I 

Uanu^^'hript  eogleioh  elnaenisn, 

,     .   1.^^      K^*mt*ff      sa  werde    teh  Jhntii  daräbei' 

Was  dte  Neuo.'^ten  tfaehrtchten  betrtjft,  
 so  Jferae 

noeh  •tgene  ochraiben»  .  ^  • 

UH   Helen  her.llchen  Crtissen  f
ür  St.  und  Ohre  »rehrte  Frau 

Gemahlin 

Jhr 

■1. 

\ 



/M 

% 

3'),    OHt,    1919 

Herrn 

D  r   ,  h  e  r  "n  a n  n     JSseweln,     U  ü  n  c  li  9  n 

'S 

ehr  ge$hrier  Herr  Doktor, 

R'itselhafUrweise  ist  Jhrejorrehtur ,  die  rie  un^  neulich  ye^ 

echtckt  haben,  irgendro  verechi^i^nsßen,  so  daee
  e  V^  unr  beim  ürnbruoh 

Jetzt  fehlt.  Wir  laeeen  Jhnen  beifolgend  eine
n  Fahn^nabzug  zugehen 

unj   bitten  ne  un^   die   Korrektur   zu  wiederholen
  un,  un^   umgehend  zu 

zuf enden
.   Verzeihen  ne   bitte  die  Seläetigung. 

Ergebene  t 

Ä> 

<i 

■»►' 

lii 



1^1. 

1.4 

7 
/ 

l7.0Kt,  2919» 

C 
H9rrn 

Hermann    E  $  e  w  ej  n  ,     München,     Hablatr^? 

C 

Sehr  verehrter  Herr  cseBweln, 

« ** 

Ich  danHe  Jhnen  eehr  Jür  Jhren  Beitrag  zum  "  Her  Kur" ,   dem  wir 

schon  im  Novemberheft  mu  $  eben  gedenken.   Ich  bitte  JJte  Ihr  Intereeee 

urwerer  Zettschrif  t  zu  erhalten. 

.    Dteeer  Toga  werde    Ich  utr  erlauben,  Jhnen  auch  für  eine  private 

Zurammenkunft  bei   ̂ ir  eine  rtunde  vorMuechlagen.    Ich  mues  den 

Somßtag   abwarten,  um  meine   Y/oche    im   voraus   su  übersehe n^ 

ätt  hers^lichen  Crüeeen 

Jhr 
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Frau 

J ^rtt»     F  r  a  n  t  2   ,     Enll9rau       b/DrtBdtn 

( 

y 

■•"■Hl 
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£:0hr  ge0hrt0  gnädige  Frau, 

/l?h  hoff  Ihnen  tm  Im*/*  o«''  r^chafn  Woche  äbar  d<«  mir 

freßndXtehf^t  gesandten  Manufkrijßu  ßtfoheid  geben  zu  K&nneb  und 

bfttß  ̂ i^,  etoh  noi'h  solange  gedulden  mu  wollen. 1 

\ 
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\ Mit  vorMÜglteher  bochachtung *»t. 
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Dr  .Feuchtv^mnaer 

L:üh]biLurstr.3/III 

Herrn 

fünchtfn,   12.  Dezember  JPJiK 

F.     Sphr^lm      /  r  i   s  c  h 

.j4.jI  jljlJl  a  Ji 
V  1         \ 

3ehr     geehröer    i^err    J^ 

v-  ̂^  Bezug yifhrie ad     auf    Ihre     Üncerrcdung     iii-o     Herrn  Dr.J.Jjraus 

gest§tue      ich  mir     inliegend     das     Hon^a^J^rip!;      *^Der     Tod     des 

Maximilian     Sp^Ltth'^     zu  übersenden^     D^^.r     Aijsabz     lonr     Ursprung] ich m 

für     eine     zionisiiscke     Z^-itiina     bestiiüit.      wer     aber     der     doriicen 

Eedeiktion.'^hommsai ')n  au     wenip     radiirrj -national i sei scJi ,     oie     uoll te 

den  FetJl  mehr     egi  ir.t.orisch     gegen  da:i     Jüdiücfi<*.     Assiriilantentwi  ver- 

"         -       '-■-     für     den^rUrrkur"     den  Ait^"- 
werten.     £s  soll  nick    jreuen,      iMinn  ..jf? 



\ 
%  I 

5«i^\    br^Muchen  können.   S^Jb^uJersiändii  c/i     nus.^ie     ich 
•     «  ■ 

Ftille     noch  einige     Aenderungen  voriif^Ji/wn. 
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m  aicsen 

Ich     bii  te     uii  faöq liehst     baldi ^j e  Jn t .? ch e i du no  u n J  liü ckg a be 
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^?T^OT^?^ii^rv5^^i^5j? /y 

22»Jull    1919# 

Herrn 

Dr#    Llon  Feucht    wan    ge    r,ifünchon. 

Oeorgoastr«    24 

£ehr  geehrter  Herr  Doktor, 

f 

( 

Ich  daiike   Ihnen   für  Ihre   freundliche  ?/ltteilung  und  lieber- ^^ 

reichung   Ihres  Vorwortes  zu  dem  dramatischen   Roman   '*Thoma# -B#atut'^# * 

Sehr  gerne  würde   Ich  die  elno   oder  andere    Szene,    die   Ihnen 

passend   schlenpiiE  Merkur  v^röffentlich6n#   Bp   Ist  nur  sehr  fraglich^ 

wann  wir  dazu  k'-aen^   äuid©!    dl^^  Versp'Hungen   In  5or  Horst ellung 

sloh  kaud  vermelden   lassen*  Das   ganze   k*me   schon  deshalb  nicht    In 

Betracht,  de  wir  nicht   gerne    etwas   In  Port  Setzungen  bringen*    es 

hat   sich  nicht   bewahrt • 

Mül  vorz  ügllcher  Hochachtung 

ergeben  8t 

i 
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IS.jeze^ber  1919. 

Herrn 

M 

6 s 

Dr ,  7  e  u  c   h   t  v;  Q   n  g   e  r  ,     München 

y'ihlÖQurctr,   3/1 IJ 

lehr  geehrter  Herr  Doktor , 

loh  danke   Ihnen  bestenc  f'ir  die  freunalich:  Ueberre
ndung  des 

Artikeln,   den   ich  mit   Interecse   ^jelecen  habe.  
Für  o.en  "lieuea  l^erhur^ 

kommt   er  leiner  nicht   in  Betracht,  rchon  aer  Plötz
lichkeit  wegen  mit 

der  er  im  Houptteil    -iberraßchend   im  Gloc^aentMl  mu  bn 
 it  wird.   Ich 

beabsichtige    im  nrchstenlieft  einen  einleitenaen
  Aupats  über  die 

ganze  Materie   zu   c-chreiben  und  will   damit   aen 
 Anfang  machen  zu  e.iner 

Reihe  anderer  Beltrige    über  dieees  Thema.   Wenn  ee 
  soweit    iot,   uaee 

meine    Leser  sich  gewöhnt   haben,  öfter  etwae  
  in  den  :ierkur ^heften 

darüber  gesagt  zu  finden,  würde  es  mir  eh
er  möglich  sein,  auch  etwas 

Ih-em  Artikel  ähn'lichee   zu  bringen.  J^t  geht
  es  nicht,  aas  sehen 

rie  wohl   ein.  Jedenfalls    besten  Dank,   i
ch  lasse   Ihnen  das  Manuskript 

beifolgend  wie  er  zugehen, 

jryebenst 

i 

',  '-n» 

v » 

* 

.aÜM 

UBia 



Redadion»  9,  rue  Necker 

n\ Cenive.  k  ....«;.#.... Q.C.tO.bre.    10  19 

Iv!onal.3vr    Wilhelm     HAUSENSTEIF 
DER  ITEÜE   MERKUR 
Bauers tr.    26 

ivIUNICH 

Mondlevr  et  eher  Confrere 

O 

o 

Je   voLB    suld    trcs    reconnais- 
aant  de   ?. »envol  du   ••    Feue   Kerkvr    ••    ,    J'en 
ai   parcorT:;   quelques    fascicules    avec  grand 
Intcret    et    en  r^xleral   volenti  ars    dans   la 
reuille    . 

Hei'cl    de   votre    deiiiaride   pour  ma 
collaboratlon  ,   inais    ̂ ^e  n'ose  vous    en  faire 
löL  proiiiesoe,    celle-ci    rlsquant   fort   de   n» 
et}e    ;foii.ald   t  ön;:e    ,    car    V  al    un   tel   3i;rcro1it 
d»  occui^atlons    que    ,^e   ne    puid    f  er  Ire   une   11- gne   ä    cot  e  de  raon  travall   quotldlen   .    Je 
valb  r^flechir  a    qul  v  oua    poi;rrlez  votjs adreööer    • 

Croyez,    Monalcx    et    eher   Confre- 
re,    a  iiiBö  s  entliiien*  s    tres    dldtli.gueö    . 

iAiiiäMmimmi^tlBitmikmimmmmmmmmmm 
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5.  Nou,   19IdM 

Otto     F  1  a   k  9    ,     Zürich     6,  Zeppelins tr,   34 

u Lieber  Flake , 

i 

Ich  liabs  Jhre  Karte  erhalten,   hatürltch   hat  e^    ̂ Ich   befreTtaet, 

da^f  de  unc   nicht  auf^e&ucht  haben,  aber   ich  beyrel/e  auch,    a.a^e  £te 

den  Moment  una  die  Ruhe   nicht   herauf  Schneider^  Izor^^t^n^   u*n  etwao   bei   uns 

HU  sein.   i7enn  L  ie   ruin  u;iriilich  nach  München  übenUeaeln,   so  wira   es 
« 

Ja  leicht,  und,    ich   hoffe  es,    o/t   nachgeholt  ueraen  können. 

Jhr  Freund  Beiger  hat  wiederholt  bei   mir  nach  Jhnen  gefragt,    ich 

konnte    ihm  aber  keine  Auskunft  geb*^n. 

Leider  habe    ich  Jhre  Karte   uerlegt  una  weis  nicht  mehr,   unter 

welcher  Kontonummer  und  auf  welche  Bank  dae  Lonorar  einbe Mahlt  weraen 

soll.  Sitte  schreiben  ^te  ee   airekt  an  den  Verlag  des  '^ Neuen  :derkur^ ^ 

Herrn  Wtrth,   Thereelens  tr.   12. 

Lassen  *^'^^   von  sich  hören,  haben  i^ie   nichts  für  den  Merkur   ? 

jfit   hergllchem  Cruee  auch   von  herrn  Frisch 

Jhr 
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19.  Juli    lyio. 

lle  rrn 

Otto     Flak«,     Zürich     6,  Zepillinctr,   3-1 

C 

( 

LUb9r  Flak*, 

Wir  brlny9n   Im  nuohefn  Merkur  9 Inen  Artlk9l  Döblln'e  Üb9r  Jhr9n
 

lioman,  Ute   erha  lt9n  hi9r  9ln9n  AbMug.  Döblln'e  Au/eatM  Ist  9tn9 

eohar/9  Kritik  -  ab9r  Mugleloh,  wlo  uiw   eoh9int,  9ln»  Kritik  von 

höchfit9r  rubllmität,  eoda»9  .  U,  mag  «r  rie  noch  eo  heftls  anfüS
99n, 

gariM  g9wUs  9tne  Art  Üb9rl9g9n9n  /9rgnÜ99ne  erleben  w
9rd9n. 

loh  c9tM9  'Iß^  ÄOöf,  das9   ich  mir  9ln9n  ■/erärui'9,  d
er  unt9r 

da^  Ntueau  dieses  C!9g9ri<^aUes  herabstt^y,   bei  Jhnen  nicht
   vorstellen 

kann» 

Wollen  fie  tm  .Jerkur  auf  Döblln'e  Kritik  antworten  
 T  .elbetver- 

fitändlich  fteht  der  H^erkur  Jhnen  offe^i, 

Jtt   herzlichen  Grüe^en 

treulioh  Jhr 

/ 

!; 
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'J^A^'SSf. 
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22.    ̂ ull   1919. 

Herrn 

Hans     Ploerke,      München 

Helnotrudenetr.  11 

^ 

Lieber  Herr  Ploerk*>, 

Besten  üanU   für     Ihr  fraundllches   Interesse.    Lei
der  Vcamt 

der  Aufsat«   Ihre?  Freundes  für  uns  nicht   in  Betracht:
    er  ist  «u 

wenig  ergiebig  für  unsere  Zwecke. 

Pör  Ihr  freundliche«  Interesse  an  meinein  "Verlöbn
is"    schönsten 

Denk,  «enn  Sie   irgandwie  derauf   Rlnfluss  nehmen,  w
ürde   ich  Bie* 

bitten,   dass  die  neue  Auflage  den  Vermerk  enth
 'It  .da-^s  dieses 

Buch  von  mir  1902  bereit«  erschienen  ist.    Eventuell 
 werde   ich 

auch  noch  ein  kurzes  Vorwort   d««u  schreiben.  Das   Manus
kript    folgt 

anbei   zurück. 

Mit   besten  Orüssen 

Ihr 

<£?    • 
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5.   Nov,  1919, 

H9rrn 

Professor  Dr,  Fr,   W.     Foereter,     ü  fi  n  a   h  e  n 

n Universität, 

S0hr  värefirter'H*rr  Profe*0or , 

cie  kennen  wohl   den  ''Neuen  UerKur'^ .  Auf  Jeden  Fall  laeeen  wir 

Jhne n  glelcJiMeittg  ein  par  Hixempiare  Mugehenm 

Se  würde  uns  eehr  freuen,  wenn  wir  Sie  su  unseren  Mitarbeitern 

Mahlen  dürften.   Vielleicht  haben  Si^  aie  Güte,  uns   einige  Voreohlägi 

Mu  machen. 

Mit   dem  Ausdruck  besonderer  hochechätnung 

C"
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HtPra     IFRAIM       PRISCE 

tafteBtP  TM   .HR  BIUI  MERKOR^  -  MRICimi 

G' 

Stlip  (teliPtei*  Kepr  ! 

O^ 

rkT9  gtl.  Aafp««t  r»»  IS.d.M.  rerBSf  Hü  •r%t  \wU  zu  TittMtwe»tti, 

4a  Jkr  BPi«f  «Mt  *■  21.tti  i»  aiflmtn  lepllRtP  Itye  «iatPaf.  I«*  >§•!!§ 

■itk  mia  mmt«  «Pftlisafft  ITameat  i«?  TH.  FCSTAR*  ttkea  Ii<lita 

■it2uttil«Ä,ä*«8  Alt  rem  Jlatu  fjjilamtt  irftrAlfnac  *•■  Ueütti»«  la  Jkr*T 

ttsek&tztta  EtitieHplft  amUatllik  *••  ̂ ereptttleaAta  100.  «rttipttttn« 

uaa  war  telr  vlllktMita  ttla  kaaa  uaA  Aati  vli»  Ikaem  lekea  1»  reraai  tafti» 

äaAk¥ar  ilaa.-  üt  li  ■•lata  Ytrlaft  frtkep  •ritliiemtat»  SeHrtfte»  ita 

•ItÄttr«  »iat  ¥«rtltt  rw  tlata  jatta  Jalp  a«  1.PISCH1R,Y1RLA«  «fcept«- 

Saagta  «aa  zweifle  lek  ale1it,Aatt  Alete  Plpaa  fepa  iure  Seiekvlstiaf  rvm 

keste»fpelea  Akinek  afp  rea  IHaea  zltlPtea  Steilem  feliea  rlp*,ve«m  8le 

im  eiaep  nittaetlz  die  Quelle  aaceliep.  Tellem,  leü  vepte  S,  fTSCI!IR,*em 

itk  la  äea  atekttea  T«c««  atrLeie  avftaeliea  aues^&akla  repsUailfei  ira« 

kitte  Sie  »p  aeek,41e  lip  fpeuailiektt  im  Avtitekt  t««telltea  AHztge 

«Lama  liekep  fleitk  aa  Piaekep  zb  seaAem«  Ipkeltem  Sie  keimem  amiepm  le- 

•ekei4,ie  ist  avek  F.ekne  veitepet  eiarepatamiem. 

Im  Tepzicliekep  Heekaek^iic 

umi  Spctkeakeit 

I    I 
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13.  Nov.   1929. 

C 

Herren 

F.     Fontane     d^     Co.,     3(^rlln  -  i:chmargendcrf 

KarlBhaaeretr.   1. 

( 

i>ehr  geehrte  Izerren, 

Wir  beabeichttgen  onläasltch   nee   hundertjährigen  Geburteta09  von 

Theodor  r'ontune    /»?  Doze-nberhe/t  des  "Neuen  lierkur"   eine  Anzuhl   von 

Aupeprüchen  über  "\7elt  und  Menschenoranung"   unc.    "i(ura-t  u.ia  Künstler" 

zu  publlgierea.  Das  meiste    ist  aue  ̂ en  Drlefen,    ien  Cauc-srten,   ßlnsel- 

nee   CiUi>  der  Celbp  tbtographie  und  den  Ro-nanen   entno'nmen.   Vir  bitten 

£ie   höflichst,   une    die  Erlaubnie   dafür  zu  erteilen,  wir  weraenJhnen 

seinerzeit  Abzüge   zugehen  laesen, 

Idit  dem  AuearucX  vorzüglicher  äoohachtu na 

\i-^-.  ̂         -m. 

II  II 



^ n V 

( 

/ 

l4,Sjfiiemb  r  1919. 

•i'  \ 

""Herrn 

Hans     FrQnok,Diisaeldorf 

Schaueptelhou 
0 

ßehr  g^:ehrter  horr  Franc k. 

In  Sile  gufiechen  zwei   Keinen  Kann   iah   Ihmn  zunächst  nur  mit- 

teil'^nfdase    ich  Uiaer  Heine  iföglichheit  habe,  "Dos  dritte  Ra  loh"    abMw 

drucken.   Von  den  "Sonfftten"  will   ich  rshen,   ob   ich    stwas  zur  Publikation 

Merkur  finde.      Ich  kann  bei  meinar  Rau>nbc8chräfikthc:lt   mr  sehr  
verein- 

zelte  Lyrik  bringen  und  Jiabe  davon  eo  vi  1  schon  liegen, 

Ihre  beiden  Vorschlägf^:^jdß>t  und  i'Chäf^.r     »tnd  noch  immer  nioht 

C^äaff  wae    ich  meinte.   Ich  echteibe  Ihnen  wenn   ich  wieder  komme,
 

i/it  besten  ßrüssen 

ergeben^t 

m^ 

/ 



n 7 > 
^ 

c 
^ 

H&U8  Meep  b.  Büderloh  Kps. Neues  23. 8*19 

Sehr  geehrter  Herr  Dr.  P  r  i  s  o  h^ 
verbinailchen  Dank  für  Ihre  Karte  vom  15.Aug.aie  mich  erst 

heute  erreichte. Das  dritte  Reich  ist  Ja  nur  sehr  kurs^so  dass  es  sich 
vielleicht  einrichten  liesse^es  in  eine  Nummer  zu  nehmen. Wenn  es  nicht 
geht, bitte  ich  Sie, doch  die  fünfzig  Sonette  zu  bringen, über  die  ich  erst 
kurzlich  wieder  von  Stefan  Zweig  ausserordentlich  Gutes  horte. -Es  scheint 
mit  meinen  Briefen  an  Sie  genau  so  zu  gehen, wie  mit  Ihren  an  mich. Ich 
sagte  Ihnen, dass  ich  gerne  über  Hanns  Johst  für  Sie  schriebe. Heute  nenne 
ich^aus  Anlass  der  neuen  Qesammtausgabe  bei  Oeorg  Müller  noch  Wilhelm 
Schafer. Wenn  Sie  Ihre  Briefe  als»Geschaftsbriefe»  bezeichnen, so  müssen 
sie  hierher  kommen, schneller  und  einfacher  ist  es  aber  wohl, wenn  Sie  mir 
ins  Düsseldorfer  Schauspielhaus  schreiben. 

Mit  ergebenem  Oruss 

Jx 

/ 

ft/VI/J 

r 

Qlaj^ r 



17^^ 

HANS  FRANCK 
HAUS  MEER  b. 
OSTERATH  a.  Rh. H«us   Mo^p   b.    Pü^^^ic^    KT>s.Nf-usB    

23.6. ''O. 

f/ 

Se^T»   P'f^e^rt^p    Fe«^r* Dr.    F    r»    i    s    c    h 

ver^binr^''  ic^on DH.nk    für    I^^<^n   Br»ipg    von 16.Juni,r!ep    infol 

cfo   TPoiner    Ab^vesen l^eit    von    Haus   Meer    ̂ rs 
t    heul^    in    ̂ eiiT^   Hpn'-"'e   ge- 

Tön 

.to.lcb    bi1to   Sio    «iBo,Wt.    I^P   UHe
iT    übor    Me    Si^e.ischen    So- 

ne1 te   un r!  .we'nn    ^s    I^nen    Tnog 
lioy    js^.^i^    Annö^^e-Erk^är^3n^   so

^ba^^ 1 

a^  s   ̂ c) ^  1  i  c  ̂    Tu  i tzut  ei^  ̂ n.Mein    V^orr^nx)    P»s 

ner    p 
^otzMc^on    Irte    Abreise    nie 

^riM^    Reie^    ist    infolge    ^ei 

ht    TT^^bP   an   SiP    8».p:-gang^n,ic^    scMok< 

."ias   Mnnusc 
ript    a^so    ̂ eute    ̂ ort . 

^l5n^Ue^    bin    ie^    grün 

üb'^r    po 

ben. Leiter» 

Sei bstveps 

etisc^e    Epsc^einun 

1^.ätz^ic^    se^r>   gerne   bereit, 

P'f^n   O'^er   Person 
licMceiten    für    Sie    zu    sc^re 

i  st    in 
foiP'e    '^ep   Wi^eraufnahnie    -dner Arbeit    a^    Düese1r!or- 

fep    Sc^auspi 
nv.:us   T-oin^    Zeit    ausr-'^r» or ^entl  ic^    ber^obpHnkt ,  so-^'^^ass 

ic^-w(^nn    n ictt    Toin 

emz*^ 
1 1    zu    Krii  iken    un 

Produktion    ^arijnter   i-i^en    so^  1 
 ̂nur    noch    ver- 

e.Inrperhin    wi  i  ̂     IcV-wenn    ich    et- 
"^    Ss?f^ys   ko^^ 

wa 

s    habe-    in    ertit'^r Linie    ?abei    «n 
-l<^n   Neuen 

Merkur   'denken .  Augen- 

•  _  • 

blickMch    kann ich    Thn^n ^^ 
is    Ther^a    nur   Fann s    Johs1     nennen, in    einige 

Wochen    aber^'^^enn    3 Y    erst    '*^i 

o 
'^<^r>    in    ''er    Arbei 

t    stehe, .lürfte    sich 

w 
^;^f^r»^i-    ganz    von selber    ein :^1  <^i  1  pn.  Anrifl^n PpI nhin-Veni sg   schreibe 

ich    noc V    huete.^ass    e-    Thn'^n 
qje    Frei'^n    Knec Knechte    unl    T^vs   Pentagrarn 

m 

d.ev    Liebe  schickt. 

Mit  gut  err^  Gr»uss! 

iMi  ̂ ^ 



I', 

EIE/DEUTSCHE  BOHNE 
sler  des  Liaden  71 

r.;  Zentram  6111. 

/7i BERLIN  NW.  7,  den  ̂  

KJ 

Tanuar  lo,20. 

0   r 
Ycrl 

n '  o  h  e   n 

Wir    erlauben  im;;  die  höfliche  Anfrage,   ob  \7ir 
den  Artikel  von  Rudolf     K  a  y  e  e  r   aua  den  "lleuen 
l'lerkur"    -  "Tori:  inneren  Pazifiemue"    in  um^eror  Zeit- 
Schrift   "Freie   Doutsohe   Bühne"    abdrucken  könnon, 

Zugleich  'jären  v;ir    Ihnen  dnilkbar,  \-;'-enn  oie  uns die  Adrette  dea  Herrn  Ka;  ser   angeben  vrtlrden. 
B£EJ^n  Dank  voraus, hochachtungsvoll 

/ 

I  i 

.^^^ 

I   I I  I I  I 



<  m    'V 

Postkarte 

Vorlag  Georg     M  ü  1  1   e  r 

München 

ul i£abeth£trasse   26 

■^fl^ 

I  I I  I I  I 



m 

9.jQn. 
SO. 

An  die 

Freie  Deut^^ohe  Bühne ,     ß  e   r  1    f  n     m\7 

Untiir  den  Liaäen   71 

I 

Auf  Ihre  Anjrc^c   uo'^i  5. Januar,   dte    Irrf.v'nllch  an  acn  Varlag  Jmorg 

Müller  München  get^chlcht  war,    teilen  u;tr  Ihnen  'Ht ,   äa.^s  u;lr  Ihnen  afn 

Abdruck  d^s  Arti^el^    von  Hudolf  Kayc^er  aue   dem   "tJeuen  üerkur'    "Vorn 

Innern  Pc^Af  Ismuc"   gerne   gewahren  untJr  der  Jecinyuno,  dase   eine  genaue 
Quelle lanoabe    crfohjt. 

liocficch  tungt^voll 



n 

I 

/ 

7.  Januar  1920, 

C^ 
Ml' 

Herrn 

A.      .^/.      F  r  0  y   ,     i^  ü  n  c   h  e  n   ,  /Jaximillan^tr^   25. 

i^ehr  geehrter  herr  Frey, 

FIs    tut   mi^  hetrzltch  letd.    dose  Jhre  faiose  Arbeit   '^V^ru^^andlunu 

nicht   recht    in  meinen  Rahmen  pooeen  will.   Ich  bin  sicher^   dae^^  wir 

doch   noch  einmal   KUPammenhommen. 

!:rgehenet  grüseend 

( 



K'^. 

/ 

F ^ 

i' 

OjlMc^'h^^^^^ /,  'f^Cfi-^  ̂ ^iÄ4/"W  'v^n^.^c^t^ J^tlc-^p^ii^  . 

c 
w^tv^-^  A 

'HU^^ 

^^^Z.C4.^  ̂ ßiJ^^ 

i/p^w  ̂ ^i^^^c^ 

4^    /^^   /^^/tk^^^*^ 

^;^
 

^4^'^ 

^

^
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i 
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24»    Oht,   1919, 

( 

fi«rm 

^.      II»     Frey,     München,     :Jax  l 'n  1 1 1  ana  tr ,   15 
i 

I* 

'^  ehr  geehrter  Herr  i'Yjy, 

'- 

J'Sffton  

Dank  

für   

die  
Zueendvnr   

der   
Harne  

hrl^toe   

"  Uora" 

,   
j.9    

te  
t 

leider   nicht   aae ,  wai-    ich    i  n  Auynnb lieh  für  aen  " Neuen  »ierkur" 

brauche.    Ich  werde   -ntch  aber  freuen,  wenn  äte    nir  bala   etwae   anderes 

1 

I 

0 enden  und  hogrüs^e  rte 

ergebe  ad 

m 1 
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'^^^c-e*, 

>  A/f  v>* 
^//Vrv4^ 

c 

'^V  ̂ ^^';4^?^  >47>«t^ 

^
^
^
 

-T^S^^ife^,/^     J^ 

^ 
/ 

^%.4WTL4i    /^ 

^»7, 

l 
■/^A 

^^^i^o^ 

A#^ 

1^ 

/l^ 

c 

-4^'M'   7^^V^__, 

1 

I »      I 

I 

\ 



14,    Okt.    1919, 

t 

herrn 

^'i  0      iV#      :''  r   e  y   ̂      durch  freuryaliche   Vcnntttlunij   aei^ 

je£  f^hirt-^verlaye^ ,        .:/  ü    a  c    h   e   n 

Lorlctr.2  0 

i.:^hr  i^i:ehrter  nerr^ 

( 

In   der  Annah-ne,   dasa  Jhnen  aie  wieder  ersehe Lnenuen  tiefte  des 

"Neuen   'ferkur"   gelegentlich  uor  Augen  komen,   erlaube    ich  mtr,  rte 

freundliche t  zur    Mitarbeit   eimulaa^n.  Arbeiten  von  nicht  allmi  uros<^em 

Umfong,   die  eich    In   einem  he/t  unterbringen  lassen.   Kommen  yar  uns 

houpteaohllQh    In  Betracht ,    ebenso  wenn  Hie   etwa   Intereese  für  Clo^se 

oder  I^seays   hätten.   Ich  blttendann  jeaenfalla  wn  Jhre  Vorschlilye  und 

hoffe  bald   von  Jhnen  zu  hören ^ 

'Jit   bevten  Empfehlungen 

eryebens  t 

xft^- 



c 

Herrn 

D  r 

\ 
V 

v;-* 

1^ 

11,  Dez,   1919, 

,  a  g   0  n Frteäell,     Wien     äVIII  ,  GenUgat^^e   7, 

Lieber  htrr  figon  Friedälllfl, 

c 

nen  Akt  aue   der  "JudaPtraaödie'*   habe   iah  erhalten  und  gelesen. 

Joh  ßcheue   mich  aber  doch,   etwaf>  0O  Fraginentaritahes  wie  einen  ersten 

Akt  für  sich  stu  fsuhllzi  eren.   Ich  habe   bte her   im  ''Neuen  Merhur'^   der^ 

gleichen  ninht   getan.    7^    tute  t^ir  aber  ̂ ehr  leid,  wenn  Sie  dies   etwa 

veranlarpen  follte,   mir  nicht  auoh  weiter  etwae  für  den  Merkur  vor-^ 

zuschlagen.    Ich  v^iirde  es  gerne  ^ehen,  wenn  ̂ ^ie  Pinh  fiir  unsere  Z^it-- 

Schrift    Intere^c  ierten. 

Mit   besten  Cr'fste^n 

Jhr 



i 

c 

r 

Her  in. 

30.   Juli   1919. •-. 

Dr.    ̂ .goa     F   r   1    e  a  0   1  1    ,     v;    l   e  n     XVI U 

Gent £611889  7 

Lieber  Herr  Dr#Priedell, 

Für  Ihr  f reundlichefi   InteroRFe    an  Kehlcr'ß    "Geschlecht    Habsburg" 

freuad liehen  Dank.    Ihr  üssay   "das   Laben   Jesu*    wird   ulch   interessieren. 

Es  kcxuit   nur  d.  rauf  an^ob  er  an  Ua:.fang  meinen  ietzl    olwas- beschränk- 

ten  Raumaaöglichk eilen  entspricht»    ^  ir  können  zur  Zeit    ja   nur  et^e 

4t  Bogen  ir:onatlich  bringen  gegen  7-8  i'rüher.    Lasren  i^le   mir  jeüenfall? 

das  Manuskript    bald  zugehen« 

r 
^'it   freundlichen  Oriipsen 

Ihr  ergebener 

i 

'\ 

•f 

/ 

t  I 
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ni^  f^<A^  ̂//it^ 

DSt   fMlL.   Cqü*    rtiCDCLL 
Vier!  xviii..  Qe«tz««ssc  7. 

^ 

I    f 



f\t 
^JTJ^  coTTTcTTohi      TlTyijTo  q 

/^  -^^/^ 
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Anna  Marie  Gätcke 

(W.  S.  B.) 

c 

-M 

P^  H'^'
 ]i 

Kuxhaven,  d. 
Osterreihe  21 

LI. 19 

M. 

MV-  A^/s/ffh 

ina;u.    3  fJxf,  -ff^-y^^  -  ̂  

Ji/  f^iAn/^  ̂^^*«r     v^fu^^    fi^   i  -^^W-  4yUp%^ 

f/fyh/p%'^4^ . 

''n\ 
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/ 
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/^^ 
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i^^i^^^ 

/ 

/ 

^^^  ̂y^^^ycim^ 
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80   Januar  19!iO. 

Berrn 

( 

<' 
. 

Karl     G  a   r  9   t  9    ,     F  a  8    i  n  s    ,     ̂ ^arhstr,   51, 

Sehr  Quehrttr  jkerr  Gar«te, 
i 

Bef>t(tn  Dank  für  die  Zu9«aduay   d(^s  Januefirrotaf   " L»ttartth«l^i'*  ^ 

d^n   loh   mit  Intere^re  und  Vergnügen  gelesen  habe.  Ua    loh  aber  den 

/u/Patz  er^t    Im  Februurheft   bringen  i^Öanto ,   3o    ie  t  die  ßegi 

den  Aufratz  von  §tidrep  und  die  j'ole^ld  al^   solche   versputot  una    i'n  . 

Weeent  Hohen  viel  Ic  tcht  w  trkungsloe .   Genau  daß,  was    in  üe'-n  Arttaal 

auBeinandergecetzt  wird,   allgemein  gefa^et    ,  würae  'air  sehr  piss&n. 

Hielten  Cle   ei-    nun  für  möglich^   den  Aufsatz    in  alt^^cm  Jinne  noch  wnsw 

arbeiten f   ̂ o  w^re  er   r,ir  vehr  willKO'Vncn.    Jch  fürr.hte   nu^a^ich,   ciuS3 

rie    ihn  .^c^   iria   er  Jetzt   i  ieht ,ih  einer  Zeitung   mchQr ILoh  nicht,    in 

eln^r  Zeitschrift    schu-erltch   ncch  unterbringen  weraen  und   ec  w^i^re 

eohcd^  u^^  seinen  C  ehalt.    Wollen  Cle   alto   bitte   me  Inon  V  orsc  Idag 

■* 

freunn  lieh   (frwägen  und    '-nir  gleich  etwae  mitteilen.  j\uch  yonrt   blttfk 

ich   r^ie  um  wette  reo   Interesse  für  unseren  Uerhur  und   bcgrüsee  iUe 

argebene  t 

-5.  iJ, 

1>
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-Z/^^t 

c^  (/^#c^^  c/fu^^^n^^^ 
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X^Y^^  A^ 

7<o«M«'^*#*^*'^«.*«^ 

i  ,^u^^ -^(Ti^ 

I 

i 
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» 

,tdn^'' Hyl-^ 

^^Jl^^ 
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-Ti^. 

^ 

Mi4^^ 
U 

9^M. //em^^ 

«^^«^  ̂ *»i 

y^C^ jy^. 
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/Qf^t^^c^^^ 

/'(P'^h^  €■  t't^yCt^'ttU^^ 

//^^*^ 

^ayu^^^    t/äL^^uK.   «^ 

i ■<^it»'  4  ••  »»^4<tf>«i 
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lOtOktober  1919# 

Herrn 

Karl  G  a   r  •   1   8    . P  a  8  i  n  g  ,      ?ark«tr.   51. 

>.■ 

ich  hab8  dU  Veröffentlic
hung  Ihres  .wanuslcrxpi. 

4».   .rn«tlich  emogta.   s.h«   abt
r  «un  chst  auch  au,  Gründen 

zur  Krlegeaelt'   ernst licn  
erwog^u. 

.er  Kau^heachr^nUtheit  kein
e  .ö^ichKeit  dafür.   Ich  h

offe  •.•r  Sie 

..^md  .u  unseren  Mitarbeit
ern  ..hlen  «u  dUrfen  und  bi

tte  .1,.  .ir 

VorschVlf  für  wit.re  Ar
beiten  «u  .r.achen. 

4«*,     *4t  beatea  Dank  wieder  an  Sie 
 aurück- 

Daa  bianu9k,rlpt  la«9»   ̂ <^^    *^*  beatem  vau* 

gehen  und  begrüaae  $♦•  als  .| 

Ihr 

ergebener 
'»'< 
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•     / 

Herrn 

4«AugU3t   1919 • 

Karl  Garots»      z»Zt«Elohst^dt. 

Sahr  geehrter  Herr^ 

•\ 

Ich  habe   es   doch  vorgezogen, Ihr  rlanuskript   zunächst   der 

Druckarol   zum  absetzen  zu  schicken*   /v  enn   sich   dann  eine  nich  t 

allzu  grosse   Ueberschre  Itung  des  Umfanges   ergibt  ,könnon   Ihnen 

wesentliche  Kürzungen  erspart   bleiben«   Korrektur  geht    Ihnen  von 

der  Druckerei   zu,uiß  deren  Erledigung  und    Rücks^eudung  an  raich 
0 

Ich   bitte^wenn  möglich  noch  vor  Ihrer  .abreise   ax  IC  »August, 

Vielleicht   halen  i>ie   auch  die   Güte   mir  iiit zuteilen, »o   oie   in  der 

Zeit    zu  erreichen  sind» 

1». 

It    vorzüglicher  Hochachtung 



\)i 

80. Juli   1919. 

Herrn 

Oarl  0  a  r  m   i   s  ,  a.Xtm  Siohstädt     (Bayorn) 

iFehr  geehrter  H^^rr, 

Verbindlichen  Dank  für  Ihren  Briaf  und  ät^  fiherretchten 

Manuskript (^m  Ich  habe  Munächet  aen  AufeatM  'Zur  MechaniX  aer 

Revolution*^ %tt  lebhaftem   Eindruck  gelose^n  und   h.tte  Ui^tßtk 

f^; 
an  die  Spitwe  der  nächsten  Nummer  mu  sstz^inm   infolge  aer  grossen 

Beiohrdnhtholt  dos  J^tBlgen  Umfang  s   aer  Hefte  macht  ^e  mir 

alZ^rding9  Lchwtarigii'jltim^di'^   Arbeit   tn  Ihrem  J&tetgen  Ausmaese 

ganu  abzudrucken.  Ich  miSnhte  Ihnen  aeahclb  vor  schlagen, wenn  es 

Ihnen  möglich   Ist,  wo   3S  anght  Kürzung  n  vorMun^hmen^^tma  so, 

daes  mir  auf  ein?n  umfang  von  ca  10  Druckseiten  kyjuen.  Jdgt 

dürften  3s  ,nach  minor  oberflächlichen  Berechnung  ,ca  14^^16  sstn. 

Yt9l2«toht  li«s*€  e»  9ioh  »o  maohenfäate  aus  a«m  Jinl^ttenätn 

ht«tort9ohen  Teil  manch jb  harau9käm« ,ohne  dase  der  aktuelle 

letMt*  T«t20  dsr  eieh  auf  aia  Gegenmart  hsMieht^wetntltoh 

MU  l.tdan  h'ytt0»    wann  £ia  damtt  itnvar standen  elnd,wrda   toh 

Jhnan  da»  Manuekrtpi  mu  ditjeam  tmaoka  00/ort  Musohtokan^  wobst 

ioh  naoh  bemerke , Aas 9  toh  ketnasfalU  £t9   tn  tflli  imangslaga 

hrin§en  möohta^  ailau  älneohnjtuanaa  Singrtf fa  mu  machen,  nur 

ehsn  da  wo  es  -mü^iCei  tat. 



Dae  M»9if  Uanuahrtpi  "Ulttelmjt&rfahrf   h«half   toh  mir 

Mur  Lektär»   vor  umi  »0rdm  Ihnan  bald  9$wa»  darüber  mitUiltn» 

Im  äbrtgtn  bltU  ioh  ̂ U,  mirauch  iMttare  Vorpohl^gt  tu  machen, 

84i    i6  aus     em  Gebt  2t  ä  der  Tag^epoltttk  od«r  doe   l^zlibung»^ 

vee^na»  ffillkommen  »ären  mir  auch  kletnew«  Glopotn,  Anmcrnungcn 

und  Boepr9chungen  vn  Werk&n,dla  £t»   etwa  mr  Besprechung  für 

m 

wichtig  erachten. 

alt  vorzüf.-1'oher  üoohaohtung 
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22. Juli   1919. 

H^rrn 

Carl       Gar   als P  a    s   i  -n  g 
b/Mü neben 

Parkst r»   29 

Sehr   geehrter  Herr, 

Horrii  Ernst  Hlerl,   der  zu  uuseren   st'indigen  Äiitarbeitern 

gehört  verdanke   loh  Ihire  «drssss  und  lade  Sie  höfiichät  «ur 

Mitarbeit    im  neuen  Üerkur  ein.  Ss   '.»ürde  vas   sehr  freuen, wenn 

Sie  uns   geoign.Ue  Vorschlig©  für  Beiir'go   recht    bald  aiachen  wollten 

und  in  welcher  Richtung  etwa  wir  mit    Ihr»r  Mitwirkung  ieohnen 

dürften. 

Iwit   voreüglicher  Hochachtung 

ergebene t 

msssmmKmk ^ 
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IJ0  rrn 

^rofesior  Dr.      C    u   r   t      G s 0   r 

IS.uan.    192 J. 

BBrlin^WilmerBdorf 

Kons  tarnen^  tr.    15  m 

Cxshr  geehrter  h^rr, 

m 

Ich  neh-ne   an,   aaes  Jhn^n  d^r     N§ue  Merkur     vielle  Icht   von  früher 

her  schon  bekannt    ist.    Wenn  nichts   erlauben  wir   uns    zu  Jhrer  Jrten^ 

tierung  die   heiaen   letzten  Lefte  uoreulegen.    Ich  lade  i  ie    höflichst ^-■^^■.ri 

zur  ditarbeit  '^0lfliß^euen  Lterkur  ein  junö,   stelle  Jhnen  anhetn,   mir  ein 

Thema  aus   dem  Jebiete  der  Jiläenäen  Kunst  vorzu^'chlcgen.  Auch 

Kritisches  und    JesayistischeJmClre   r^ir  willkommen.    W'irde  :  te  vielleicht 

ints res  eieren^    über  Hauoenstein's   neues  Jaroc^^Juch  etwar   zu  sagen   ? 

■^s   kann  aber  auch  etwas  Anderes  ^ein.    Ich  wiirae   mich  über  Jhre  Zulage 

sehr  freuen  una   hoffe  bald   oon  Jhnen  zu  hären ^ 

Mit  dem  Ausdruck  9fßzügli§§er  Lochachtung 

ergebenst 

i 
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A'Ti  l  teb^'tiS'fi 

Tfy        »^  ,-7 
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eilloh  w '^ir .   L'ßan 
*       U      ■» t-j.  U<'  i, 3  In^i':!   Lu^t 

hdti^n^  eloh   zu   rur  ihalirchsn  Lln.en  zu   du 

w'ren  bei   uns   auj'^   'sva   richtl(jen  Platte. 

ernm    Ich  iilab^ 

*..     L 

it   eryeöem'  tcn  L'mc-cea 

Ihr 
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.  Cehr  geehrter  herr , 

Die  mir  für  de  n  '^  Neuen  äer^uH*   freunaliche  t  iiuerreictiten 
m 

i!an  .skrtpte   sende   ich  Jhnen  anbei  mit   bectem  Danke   zurüoh^ 

Iloohacktang$voll 
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Herrn 

ö.pBbruar  192-':. 

«- 

v 

Kudclf   Gross   ra  «  ii    n 
a  r 

>    t    e  n  V    1  r   c   h  e    n 

n  on  a<?  aho  f ,    .« 11  c'e  na  u<?  r  5 1  r . 

Sebr  e'^e>irter  Herr   ̂ rr  .'^f-u  wno  ,  • 

Beetea  Onnk   f.:,r    Ihre    l'.yelc  7,,s.s6.    Cc.lsr.  
  ich  -vol^^.    dn«3^^4« 

Kne.p    1.1.    Ac.r  Verleger  rein   f..t    jcl.l  
  ein  n.^^.slg.s  Vcr.n-^en    und   e«. 

Ut   nicht   ac2un.heß.   9^^  nicht    no
ch  schlUxer  ^1rd. 

Hoffentlich    iDtere.i.leTtin  P-la  dVa    AbilAe   i
^^as  de:u  Buch,   das  ich 

Ihn.n   geschickt   b^bö.   nen    "chlu^s    crauche  
  Ich    Ihnen    jetzt    wohl  nicht 

wit.r  zu  .cMcVen.   -^enn    lie  o«  «Ler  wünBChe
c/ bitte  Ich  ur.  eine    Zelle 

Hachrioht.   ivann  darf   ich  wohl    die  Zeichnung
  orfsrten?   Ausland.joet   und 

Neu'3r  Merkur  werden  Ihnen    jat2t    regel^nssig  fcu^hen
 .  . 

\'\ 

It'it    besten   Orüsrea 

ergeben  3t 
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23m   Jan»  1920, 

B»rrn 

(^ 

{ 

Rudolf     Grotamann,     München 

hottl   /ierjAhr«SM9tt0n0 

S0fir  0t9hrt9r  Ii9rr  OrOB§mann, 
0 

I§h  kom^0  auf  un99r§  Ont€rr€dung  äb§r  tfoir  au  M^ichn^nda  Tit^l^ 

btld  für  un§er  Buch  ""Satiren"   von^Utehatl  Saltyficm^StBchBdrln  BuriioK    • 
und  §§ht9h§  Jhn0n  hi&r  Korr^Xtur^bwüg^  au$  d^m  \70rk$   (00  /0hl t  nur 

no0h  da0  l0tMt0  Kapit0lj,  m0nn  8t0  0ich  mit   meinem  Jnhalt  V0rtraut 

ma0h0n  moll0n.  Ss  wird  Jhmn  9010100  0tm00  hübach0e  Farbi^00  für  dl« 

Z0i0hnung  0tnfa2l0n.   7om  Format  hQb0   teh  Jhn0n  damala  0in  Mu0t0r 

§0g0b0nm 

J0h  0€hlag0  Jhn0n  al0  Honorar  Mm  ISOm^-  vor.  Ich  W0i00 ,   da00  00 

m0ntg   t0t,  bitt0  Si0  J0do0h  mu  b0rü0X0tehtig0n^  daaa  wir  noch  00hr  tn 

d0n  Anfäng0n  8t0ek0n.   leh  hoff0  Si0   damit  0inv0rotand0n^ 

Mit  b€9Un  Grü999n 

9rg9h9n»t 
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STEFAN  GROSSMANN BERLIN-W-  SO 
KURFORSTENDAMM  244 

FERNSPR.i   STEINPLATZ 
1297S 

11.   Okt.   19. 

( 

An  di« 

Redaktion  dee  Neuen  Merkur, 

zu  Händen  den  Herrn  Efr%l»  Friech, 

M_ü  noh  e  n   , Tue  re  iTeniTrnsr 

( 

Lieter  Harr  Prtechl 

Sla  irren,  aiein  Aufsatz  h«t  doch  «ine  ga- 

«l.a.  »irfcun«  «.hö,t.  leh  trat,  „ämllch  «„  1.  ;r„.  .u.  der  l„ter. 
nen  Redektion  dar  Vo„l,ohar  Zeitung  »u.  und  blelia  nur  noch 
tha.tarkritiker  und  «it.«,alter.  dar  .bar  «It   da«  ges«,tan     Be- 
d-ctionabatrie,,  nicht,  »ehr  zu  tun  hat.  i„  dleaer  Situation 
hat  „ir  der  Verl..  l^m.t  Bo«hlt  an«a„ot«,.  hier  eine  lochen- 
.<*ri«  .u  „«>han,  die  ich  dann  auch  urt  a™,h„en  ward,..  Bevor ich  sie  Ton  Stmpel  laeee.  hottm   <«>,««  w '  ̂̂ ^'   ̂ ""^  "*>*^^  n»«l»  '«inchen  zu  kommen 
um  mit  Ihnen  üy>er  diese  Seche  wl.  fii,«.  ̂      '^ 

"^^  "^"'^  *••  Preesebuöh  sprechen ZU  können« 

1P 



tot 

ZCü^itoö^r  1919, 

Herrn 

i^te/an     G  r  o  s  e    t.  a   n  n   ,     B  o   r  1    l   n       «;',  50, 

.< /o   ei'in,  un.-'oram  jutsu  Deutsahlond    iblioh   l    t  unu  nie  ̂    J-rtst  nie 

vor.  houts   la.ien  Ja  yan^   bi:..Oim.-j  rs    iapu   iiia.    hat   Ihr   vor  trii  ifUnh^r  j^^r- 

Patz     .'ts    .'.ittronung  'i;r  .-retis"  u'9:-er   .:ae   -.cnOf-uoi-  ^  lo   h^j  iroht^^t ,noc fi 
auch  :lao   uon  ̂ nir  cru-mchts  ije/un^ieri,   TrJtZ'j.cr/i   hulza    Ich  m 'nr  ,>ht  ic  !it 

fect,    '.•:/(?   ö urnalt    angaregij  ß-o.ch"re    \ö..r  ::sn  ylnlchan  Uc^Gnutaric.  ^u 

machen^  S:i:;   hutte:?%  im^- 1.  chen  Z:;it,   i- ich   aaf>   ridhure    iuvon  gu   •ib:irl(;,,.:n 

V    id    iah  dar-*  Sl-  u-olil  jiiton,   "ilr  J<. 
.1  ̂   i 

(/<•  •       «ö '^-*# '^•u.;e,'i^    ob    iüh    la  ab   ehhurcr 

Zeit  mit   der  ßro^^ch'Jre  f'^r  ur^ere  Reihe  ''di.cL-r  uei   Ne;en  /Merkur''    mchnen 

kann»  Au'^h  fir  and^ire  V^rc-ohl'J.ije  fär  ala  ..oaatchcft^  ncupt-oacr  Cloeoen- 

teil  iff'ire    ich   ilvi^in  .ehr  vcrbun.ien.  Bei    .,:)r  ß(ioond(jrheiit  aar  Zeltcckrift « 

haben  wir  ae   natuBgemä  s   .^chuerar,  rditurbe  Iter  di3    uw  pac^ren^itu  f$nc.en. 

Auch  /'V  Illriu^et^e    in  dlecer   '~,iohtung  wäre    ich  Ihnen    '.unkhar. 

Ich   hoff-i   bald   von   Ihnen  zu  hören  un  •   bccrüice  *  i:    herzlich 

^  '       T,. 

ernc^benst 

V 

II       II 
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jBrjp},Tc:Ä55:'^  "'■  r  «.Tjr/ivf-"! 

0 

23, Juli   1919» 

t 

C 

B  rrn 

i:t  f/an 0  r  o  e   &  rn  a  n  n,  M,  2t.  ß       rreohtng 

Villo  Gr:u  r 

S'  hr  g  ehrt  er  H  rr  Groetmann, 

Ich  hnlL    ihr^nBitrag  " iCnttronung  dor  Presse"   mit  Ib- 

haftm  Int.r  rc.e  gl   Ben  und  v  r.^prech     ̂ ir   von   ihm  die  b  ̂t^ 

Vnriiutxo.    7f    ts^t   dooh  jfflrmich   dai'  ms  zu   ̂ ag  n   U^t.      loh  Knüpfe 

an  uns,  re  1    Ute  Unt.:rradung  an  und   b
itU  ■  f.,  an  df-  Brocohür. 

für  une  rooht  bald  zu  denksn.   Sag  n  Sie  m
ir, wie  grose  L-ie     e 

sich  ung-f-hr  vorrteiUn  und  u^elch     H
onorarb  dingung  .n  Lie 

.t^^lUn.  Wir  möchten  die  Brocchäre  am
  W^bct^n  in  der  Hih0 

untrer  M  rkur-^Bäoh.r  bringen.  D^.n  
Titel  stellen  wir  Ihnen 

anhim.  o^    weraen  une   vioUcioht   a
u3h  aue  Ihrer  Erfahrung 

sagen  können,  wi     gro.s  ̂ ng    -ihr  :£.  sich  .twa  die  erste 

Auflag     dcriÄ  ;n, 

Ifrnn  es  g   ht  so  ouoh     ithJie  bald 
 einmal  in  Berreching 

auf.  ̂ 'ind     ßi-    noch  am  lD.Auguet  dort  T  D^n
n  um  di^ee  Z  it 

u,erde   ich  wohl  rvxch  Sreitbrunn  komm
  n.  Inzwlech  n  bitte   ich  um 

Ihre  Mitteilung.  Di:  Korrektur   
irt  Ihnen  inzwlech  n  ̂ ohl  Mug.gan

- 

g  n,   ich  bitto  ci:  umg  hand 
 an  mich  zurflck. 

Mit  b  et  n  Gr'ii>den 

Ihr   ergcb  n<ir 
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10. Juli  m?» 

Per     Kllbotert^ 

Herrn  Stefan  Grosamann   »Herreohing,   Villa  Oreger. 

Y^ 

ti 

M 

,\ 

r 

Sehr  geehrte  r  Herr  Grossmann, 

•:^l 

Ich  habe  sehr  bedauert,  da»s  Sie  mich  verf^WJP' hüben.  Waren  >«!• 

denn  in  der  BKuerstr.  bei  nir  ?  Am  Beaten  treffen  Sie  wich  iE  Verlag«- 

lokal.  das  neuerdings  und  endßültie  nach  Thereaienstr .12/3  verlegt  wor- 

zang  mel*^ den  ist  in  der  Z^it  zwischen  11  -  1  h«  Telefon  «55*5»  In -  # 

nes  Telegramme  bitte  ich  Sie  inständigst,  wenn  not; lieh  den  Artikel  bl»
 

IJ.ds.  fertig  zu  machen,  ich  komme  sonst  mit  der  Zeit  schlech
t  z»  reoht^^ 

BS  wird  auch  für  Sie  bequemer  sein  dann  1»  Tollerprozeas  ungest
ört  zm 

bleiben  und  es  schon  hinter  sich  zu  haben. 

Mit  besten  Grüssen j 

.:i 

k''^
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Ihr  Qi^goboner 
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MUnoh«n,  Franz-Jo8«f8tr«<}B«  Sl/ll,  Ptnsion  KOnlgshof, 

d.6  Oktober  19 

10? 

V.: 

m  dtr   acht«»  Nummer   d«r  uüllartschan 

Z«lt8Chrlft  hat  Harr  Alaxandar  Kllaabarg  fu«f(   mal«»r  AuBloht  nach 

nicht    sahr   galungana)    Obartragungan   aus  dan  wundarvollan  Alaxan- 

drlnlocha»   GaeäBgan   von  Kuamin   varöf fantlloht.    Diaaa   Gadlohta   ha- 

b«   Ich  aalt  Jahr  und  Tag  vollatändlg  übarsatzt   dallagan  und  glauba 

annahmen   zu  dürfen,    dasa  meine  Übersetzung  wohl   ein   wenig  beaaar 

Ist.    Darf  Ich  mir   die  Anfrage  erlauben,    ob  ble  eventuell   bereit 

wäre«,    dleije   Übertragung   in   Ihrer   Zeitschrift   zum   Abdruck   zu  brin- 

gen V   Da  mir   am  Abdruclc  viel   liegt,    würde   ich  Ihnen   in  der  Honorar- 

frage   gerne   entgegenkommen,    vorauagasatzt,    daaa  ble  mir  den  Abdruck 

der  Buchauegabe    sofort  nach  Abdruck  ia  der  ZeitacLrlft  freigeben. 

Bei    dieser   Gelegenheit   geatatte    ich  mir  die   Anfrage,    ob  meine   im 

Jahr«    1916   voi  Dr.   Maytr   für    dan   Merkur   angaBomraaBan   zwei    öonatta 

auch  htuta   aooh  vom  Nauam   Markur   gabracht   wardaa  könnanV 

Ich  bin  mit   dan   baatan  iümpfahlungan 

Ihr  uahr  ergebener 

UTK  M/VUM 

V> 
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Oktober  i:-19m 

{ 

He  r  rn 

Johonner   von C   ii  n   t   h  e    r   y     il  ä  n  c    h   e   n 

( 

rehr  geehrt  er  Herr  von  Cnathar, 

Bepten  Dank  für   Ihr  freunalichse  Angebot.   Le
Laer   ^eh9    loh  ̂ lioh 

au^'^ser  Ctanae,   die  KuemlnUohen  Gedichte   zu
r  Z^lt  zu  v.rof/^ntlichea. 

Ich  bin    im  ''Neuen  ̂ erlur"    -nit   aem    .aun,   so  beechrunht  w^a   'nuhJ   Lyri
k 

soviel  liefen,  äace    iah   nicht   abgehe,  wann 
  loh  alleren  Ver,,/ ilchiu^en 

nachho^^of^  hann. 

Die  ronetm,   die  Dr.Mayer  Beinefzeit  a
riocr,omm.n  hui,   bojinaen 

.ich  wohl    im  Archii^'äeo  Verlages  Geory  Mil
ler.   Ich  konnte   eB   nicht t 

,    1./         .^h..^h    o  is^iDT  L  nr  ̂ n     alle  An^prüohe   au^   jener 
heraue   beho^nmen,  und   bin  w^^ehuMO  ^ezwuny    n,   U2,±^  ̂ '    ̂  

Zelt  an  den  V^^rlag   zu  weisen. 

Eryoben^t 



l\\ DR.  A.  V.  GÜTTRY MÜNCHEN 
FBAVs  jornrnruTM,  «i 10.  Juli  10, 

C 

Lieber  Herr  Frisch. 

Herv  Dr.  Rutra,  der  zur  Zeit  in  Wien  weilt,  ersucht  mich  Ihnen  cein  und 

Robert  Müllers  Manuskript,  das  er  mir  seinerzeit  übergeben  hat,  zu  über 

mittein.  Dr.  Rutra  nimmt  an,  dass  Sie  es  vielleicht  für  den  Neuen  Ker- 

kur  verwenden   und  evtl.  auch  als  Broschüre  herausbringen  könnten.  Er 

wird  Ihnen  übrigens  in  dieser  Sache  noch  ausführlich  schreiben. 

Beiliegend  also  das  Manuskript:  Die  Lüge  Mensch. 

Ich  verreise  für  einige  Ziet  nach  Garmisch.  Hoffentlich  sehen  wir  uns 

nach  meiner  Rückkehr  einmal  und  zwar  reoht  bald.  < 

c 

Mit  den  uesten  Grüssen 

Ihr  örgebener 

Uv 
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Herrn 

P. Oktober-  1919 

< ^akob     H  a   r   i  n  g  e   r   ,       Bayrisch     C   m  9   t   n   . 

b/Ratchenhall     "Villa  Genta" 

n 

ehr  geehrter  herr. 

Ich  bin  zu  meinem  Bedauern  nt-ht    In  der  Lage,   uie  mir  freunalichat 

angebotenen  Gedichte    Im  ''Neuen  iierkur"   abzu^ruchen  und  lasse  sie  mit  bestem
 

Dank  wieder  an  rie   zur'ichgehem^ 

Srr;  ebene  t 

\ 

II     II 





.^^-»  »•'»■MAiA/*^ ,•VV^AA/^A<'V^A/v^-*'■»  ♦- 
>-*A»  «**  ♦*»-wV'W VWUV^^^i^ 

!  'i\\ 
CTAPTISCHE  kunsthalle  MANNHEIM 

Herrn  Dr.  Hausenetein.  ^itocJaen.  Bauetetrasag  26 
Lieber  Dr.  Hausenatelä  ! 

loh  bedaure  allerdings,  dase  mein 
Artikel  von  Ihnen  nicht  akzeptiert  worden  ist, 
da  ioh  ihn  für  durchaas  geeignet  halten  mass. 

Selbstverständlich  will  ich  aber  gern  gelegent- 
lich wieder  mit  Vorschlägen  an  Sie  herantreten. 

Mein  Bach  ist  noch  beim  Binder;  es  soll  aber, 

wie  mir  der  Verlag  schreibt,  in  kürzester  Zeit 

auf  den  Markt  kommen.  Sie  erhalten  dann  ein 
Rezensionsexemplar. 

Herzliche  &rüsse 

Ihres  ergebensten 

8.10.1919 

/M^/rU^i/^ 
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6.   OKt,    1919, 

^ 

lierra \ 

Dr.     Hartloubf     M  a  n  n  h  e    l    n   ,     Kuns  thallsm 

Lieber  Dr.   Ilartlaub , 

Ich   hoffe ^   dacf   CiJ:   aurc/i  die  j-iäcn^enäun;^   Jhre^  Artikels   nicht 

ohQ   schreckt   rlrui   uni   uris    bald  einl<^e    Vorschldye  für  ate  Faltarbeit 

machea. 

la  letzter  Zelt    iet  doch  wohl   ein  Juch  von,  Jhaen   erschienen 

(Religiöse  Malerei).    Ich  habe   ee   noch    Immer  nicht  zu  Ceöicht  bekommen. 

Bitte  lai^cen  f'lc   er    ntr   doch 
r-  o  %•%    ̂   <»>   ̂ •  *»  %»» 

s Hit   fierslichen  urücsen 

d  h  r 



■W4'7J 

^ 

v> 

Bd.Jrsli  1919> 

B9rrn 

< 

( 

Dr Bartloub,  etädt. 
 Kune thall«,  M  a  n  n  n 

i 

i  ehr  QQ9hrUr  Herr,
 

oi„  fibr  Ihr  freunal
ioh  übor- 

V  K  ̂,  .ine  7-rWentl
lohun}  d.r  vtrft-J«  "

•»  » 

,   ̂ i.^f4    interessierte*     ^^'^  ̂ •"*' 

,  k  hraH.'  »Ibirt  :
Uff<sn  ae  ner.f« 

«  '  ̂ v -•>«    Art    oehr   WX^    ;Tr*/-*  «* 

Dank  Murüokg^^^hen 
 und  Mtt#  u^ 

L^ 

Anlag  '• 
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.  1 

<
:
 

«
'
 

Herrn 

Br.  W.  Hausensteln 

]f  ü  n  c  h  e  n 

imnchener  Neueste  Kachriohten, 

Lieber  Herr  Hausenstein  ! 

Mit  Kurnmar  stelle  ioh  fest,  dass  ich  noch  immer  nicht 

von  Ihnen  eine  Bmpfangebeat&tigung  meines  Manuskripts^/Vom  Jenseits 

der  Seele  erhielt. Noch  weniger  eine  Mitteilung,  ob  und  wann  der 

Artikel  im  Neuen  Merkur  gedruckt  wird.  Herzlichst  bitte  ich  Sie, 

dies  recht  bald  nachzuholen  oder  mir  die  Arbeit  zurückzuschicken, 

Sie  ist  bereits  seit  längerer  Zeit  von  der  Neuen  Rundschau  ak- 

zeptiert, doch  hätte  ich  sie  lieber  Ihnen  gegeben,  zumal  die  Rund- 

schau den  Druck  hinauszögert 

Freudliohen  Oruss 

Ihres 

P.S.  Soeben  fällt  es  mir  schwer  auf  die  Seele,  dase  ich  Ihnen  nicht 

zu  Ihrer  Vereheliohung  gratuliert  habe.  In  den  Tagen,  da  Ihre  Ver- 

m&hlungaanze ige  hier  eintraf,  war  ich  infolge  persönlicher  Dtastände 

sehr  präokkupiert  und  bin  auf  diese  Weise  darüber  hinweggekommen, 

meine  Freude  über  die  erhaltene  Nachricht  Ihnen  zum  Ausdruck  zu  brin- 

gen. Wollen  Sie  sie  bitte  in  dieser-freilich  wieder  wenig  formvollen- 



Art  naohträglioh  entgegexmebznen  und  mich  Ihrer  Traa  a«mahllD  unbe- 

kannterweise aufs  Beste  empfehlen.  Hoffentlich  sehen  wir  uns  dem- 

näohst  in  Ifllnchen.  Sehr  gespannt  bin  ich  auf  die  nächste  Nummer  des 

.Neuen  iferlcur,  vor  allem  auf  die  Tortsetzong  des  Aufsatzes  7on  Erich 

von  Kahler # 

o V. 

o 



1/8     . 

STÄDTISCHE  KUNSTHALLE  MANNHEIM 

10.   Juii   i&iä. 

Herrn 

Dr.   Wilhelm       Hausenstein 

o 
M  U  n  c  h  e  n  . 

c 

Lieber  verehrter  Herr  Doktor! 

Haben  Sie  eigentlich  den  Artikel  für  den  Neuen  Merkur 

erhalten  und  wie  steht  es  mit  dem  Abdruck?  Übrigens  finde 

ich  Jhre  Zeitschrift  ganz  ausgezeichnet.  Schlechthin  das 

Beste  von  Allem,  was  gegenwärtig  an  vergleichbaren  Unter- 

nehmungen existiert.  Die  letzte  Nummer  hat  mich  vom  ersten 

bis  zum  letzten  Buchstaben(iÄefesselt,  wie  die  Neue  Rund- 

schau seit  vielen  Jahren  nicht  mehr.  Besonders  gefreut  hat 

mich  auch  der  Aufsatz  von  Steffen,  ttbrlgens  könnte  ich  Jh- 

nen  noch  eine  ganze  Reihe  von  Witarbeitern  empfehlen»  möch- 

te aber  erst  Jhre  Aeußerung  abwarten,  ob  Sie  darauf  Wert 

legen.  -  Jm  nächsten  Winter  dUrfen  wir  doch  endlich  wohl 

auf  Jhre  l^ngst^^überfäUigen  Vorträge  im  Freien  Bunde  rech- 

ten? Dies  hofft  zuversichtlich 

Jhr  e 









Berlin, den  SS.JIovember  1919. 

Selir  geehrter  Herr  Doktor   ! 

Besten  Dank  Tür  Ihren  fretmdl lohen  Brief, 

Ü^ider  kann  Ich  Jedooh  für  die  nilchste  2elt  ni
chts 

Qrsprechen,   dt  ich  wohl  noch  "bis  Weihnachten  in 

Berlin  "bleiten  muss. 

'  ililt  bestem  Grusse 

Ihr 

ija  den  Yerle-g 

h "Der  Ifeue  Merkur" 

z.Hd,  Herrn  Dr. Wilhelm  Eaiisenstein 

München 

rheresienstrasße  12 



a^' 

,.« 

5. 'Nou.    1919. 

Herrn 

Professor  Dr.   Ludo  :J.     ii  a  r   t   m  a    n  n  ,     Wien,  RtxthauBg.   1. 

r 

^ehr   verehrter  Herr  Professor , 
4 

Vor  längerer  Zett  $chri«b    Ich  Jhnea  aurführlioh.    Ich  fragt«  .;(«, 

ob  es  Jhnen  nicht   tiöglioh  »ei ,  unter  den  v^ranaerten  Umständen  Jetat, 

wo  P.ie  wieder  der  Forschunö    sur'lckgegeben  sind,  dann  una  wann  etuKx^ 

für  den  "Merkur"   mu  echreiben.   Leider  sind  wir    ohne  Antufort  nehlieben. 

Wir  mSchfen  Cle    noch  einmal   veretchem,   aaee  uns   an  Jhrer  Mitarbeit 

gann  besondere   viel  gelegen  wäre,  und   bitten  ::ie  recht  sehr,  unf> 

nicht    im  -tich  zu  laeeen, 

ifit   her  glichen  Grüeeen  auch  von  herrn  Frtech 

Jhr  ergebener 

/| 
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^l"^ 
4.   Okt.    1919. 

Herrn 

Profec  sor  Dr.    um   .ü#     h   a  r    t  m  a   n  n   ,      \7   i   e  n   ,  üathau^^^^m   1 

\'^ 

1 

.Lieber  unci    verehrter  herr  i^rofeciso'^f 

C 

>Jachcen    Cie   wieaar  zur  wlseen^chaftlioh^llterörisnhen  T'>tl!jheit 

zur'fchgeheh'^t   -^tnd,    dürfen,  wir   viellel'ht   mit    mehr  Au^th:'hi   auf 

Erfolg   uns    erneut    mit  der  Bitte   ̂ (td^^^hre   '1itorh*iit   c^   '':{erriur'    on 

Sie  tvHndenm    Iflraen  ^  ie   ̂   ich  ent-'^chlieec^ea   können,   nb(^r  ate  Cei^ch  iohtCj^ 

über   die   Zukunft  un:    über-   dar   Primel  r  le-I  le   deo   An^chlu^s-^r^rohle^^ft 

Pi?h    bet    unf    ̂ i   äu-'' 9e^n    ?  ,.'lr  wiren  Jhnen    sehr*  dankbar   lafür,    u;enn 

Cte   das  unternehmen  u>ollten.    Sollten  y ie    Inder     iler^et   Thema   au^ 

irgend   eineni  C runae    htoht  erörtern  wollen ^    ̂ 'o  (schlagen  V  le   unf- 

vielleicht   einen  anäe'^en  G^gen^^tand    >jor .   Di^  ̂ .'a^he   lioyt    beim  Herkur 

90,    das?  'Vir  nach    setner-  ganzen   ̂ hys  iojnornie   auf  u>enige  Mitarb^^iter     ^ 

angewiesen  r  i  na  und    auch   angeu;iesen  f^eln  wollen.   Wir   bitten  ^i^,      ̂  

ahnen  eagen   mu  aürfen,   da^f   w^r  Cie   unter  diecen   eije^itl  Lehen  und 

re^^rf'l^ÜBfj^tnw    '{Itarbettern  nur   mit  i  :^hmer2en   vermi-'  een  würaenm 

Für  Jeden  !*^4i^rzeig ,   den  <ie  une  für  den  Merkur  gehei    können, 

wären  wir  Jhne n  dankbar . 

Utt   herzlichen  Grnseen^    auch   von  Lerrn  Frisch 

Jhr 

I  I 
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7> 

S.Ohtobsr  1919 

Herrn 

Walther  Georg  Hartmann, Mittenwald. 

Villa  Dietterle 

( 

Das  mir  freuniUchst   'iberr.tohte  «anu^
Krtpt  "  Btnm^l  urui  Sri»' 

e,nie    M  mU  b.et.m  Dank  Mur'ick,  da  e. 
 für  ein.  Veröf/^ntllchune 

t;n  "Ä»u«n  UerKur"   *ur  Zeit  nicht    In  Betracht
  kommt. 

Ergebenst 

t ' 

\  \ 
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nyy, 

11,  Nov»   1919 

Ü 
-* 

her  rn 

£-* 
Adolf     von    liatM/eld,     München 

^  Z€ntn»retr.  S4  b/M0llmann 

.o 

Sehr  geehrter' Herr  von  HatM/eld, 

loh  laese  Jhnen  hier  ite  Gedichte  von  Toller  gugehen  
und  aanüe 

Jhnen  nochmals  verbindlichst,  daee  Sie  die  heiKle  Mi
eeion  übernehmen 

wollen.  Können  i^io  mir  bald  auch  etmae  für  den  
"Neuen  Merkur" 

echlchen  ? 

Mit  besten  Smp/ehlungen 

Jhr  ergebener 
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89.   D«ze«b«r  19X9. 

\ 

lerrOv 

■  5 

^r.  HettBcnsto   In   , l!Unoha«r  llevste  Kftohrleht«a» 

K  ü  n  0  h  •  a 

3«ndllntartir. 

Lldb«r  lerr  lau8«nat«ln. 

f' 

t 

./ 

1 

/*     leh  Mla«»  daat  Proftstor  Andr«««  aloht  ungabalten  saln  wird, 

«•na  wir  ▼iallaiohi  bit  s«a  aBohstaa  Haft  wart «a»  daaa  daa  Januar- 

/ihift  dürfta  jatzt  aU  daa  Baitrag  Toa  Hai  «ad  daa  tob  Ibnan  sa 

^'^•rwartaadaa  wohl  koaplatt  saln.  üabrlgana  bakomaa  loh  Ihra  Maaual- \  ■ 

^ripta,  aa  dritogt  aahr* 

Sahada»  daaa  loh  Sia  «ihra ad  dar  Falartage  nicht   arrelohan 

k<Wta.  daait  vir  atwaa  Tarabradan*   loh  würda  sich  fraaen,  raaht 

ba^  alt  Ihnan  and  Ihrar  aahr  vorahrtan  Praa  «aaaasaan  au  sela. 

i 
 ■  '^ 

ila^haa  Sla  alr  ainaa  Voraohlag. 

Y 

Ult  harsllohaa  Oimaa 

Ihr 
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2d.Jult  1919. 

Serrn 

Dr»  Wllhilm  Sauetnetäin,  p,A  r  »M'iioh,N0U0»i»  Ifaohr.  , 

München, 

( 
Lieber  Herr  Baus0net§in,  % 

Ich  danke  für  Jhrt  Uittetlung.  loh  bin  selbetveretänätlteh 

durchaus  dafür,  da»»  dt»  Arbeit  von  Ueier-JirSt*  ^o«  "'»*   •rmorben 

wtrdp  und  pttte  ifm  dies  sofort  mttMutetlen.  ^^olltt  es  umfanp" 

rstch  'r  f>etn,  aln  wir  die  Artikel  sonst  haben,  so  könnt»  man 

schon  helfen,  Nat'irlioh  kommt  es  auch  für  ein  Merkur ^Buch  in 

Betracht» 

Wo  bltffb  der  klein»  Beitrag  von  Meiar-Gräf»,   von  u»m  Sie 

uir  telefonisch  eprachan.  ric  »ollton  ihn  mir  cooh  gleich  hteher 

schicken.   Ich  bin  heute   aret  aus  Aibltng  xur-ick  und  hoffe  Si» 

bald  wieder  au  sehen.  Vielleicht  kommen  ßie  morgen  Dt enetag 

Mwi sehen  12  ä  1  Uhr  nach  aer  Therestenetraes».  Vir  könnten  hei 

dieser  Gelegenheit  gleich  da»  Juliheft  Musommen  stellen,  fär  das 

alles  bereit   ift ,  bis  auf  einen  aktuellen  politisohen  Artikel* 

Meralioh  gras:  t 
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Herrn  Dr,   Wilhelm  Haurenstein,  p,Adr»Münch,lleuet»NaQhr, ,  München, 

■  0 

Lieber  Herr  Ucueenste in , 

Vom  ff^ut^chjfllfsierretchiech^'n  x  taat^cmt  fnr  ii-^ere^^wec^in    ict 

ntwas  flr  t:ia  ong 'kommen,  das    iah  Ihnen   hier  zu^   hen  lasse. 

B:  rzlichct 
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14.   Juli    1919. 

Fräulein 

J  r  e  n  e     H  e   b  e  r  1  e    ,     P  a  s  e  a  u    ,  Ludwig spla tu  1 

Ki^hr  geehrtem  gnädiges  Fräulein^ 

Da^   mir  freundlichst   überreichte  Lianurhrip.t  von  Klabund  lasse 

ich  Jhnen  mit   beetem  Danke  wieder  zugehen.    Ich  kann  beim  beeten  Wille% 

diece  Arbeit    in  uneercr  Zettechrtf^t  JetBt  nicht  bringen,  schon  allein 

aus  Raumgründen,  i^e  würde  mich  aber    interessieren  zu  erfahren,   ob  das 

ein  wirkliches    'Jrlebnis    ist   (denn  .diesen  l^indruck  macht  es)   und  auch, 

wie   33  Herrn  Klabund  geht,    ob  er  wieder    in  Locarno    ist. 

Mit  dem  Ausdruck  uorMüglicher  Hochachtung 

ergebenst 

>  N 
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8,  Juli  1918 

T 

Sehr   geehrter   Herr  Xtr ,   Eausenstein,  ^ 

einer   meiner  Bekannten  rief  mich  gestern 

an,um  inir  folgendes  zu  erzählen  :    Dr*  Friedrich  Schrad er , einer  der   pro<- 

"Js^  minenteßten  Eeutöchen  in  Konstant incpel, Schriftsteller  ^üeloersetzer   tür- 

kischer Bücher,  Herausge^lDer   der   einz  igen  .Beut  sehen  Zeitung  Konstant  inc- 

.pele    :    des   osmanischen  Lloyd, hat   infolge  der  Zeitläufte  sein  ganr^es  Hab^ 
« 

verloren  und  befindet    sich  verarmt  und  seilisch   gebrochen  in  Deutschland, 

Helmstedt    im  Braunschweigischen, Wilhelmstrasse  2%   Ich  selber  kenne   Schra- 

^  der  nlchti,  Ich  weise  r)ur,d&88  er  einen  sehr   guten  Ktcf  .als   Orientkenner  ,im 

Besonde^^n   als  Türkologe,genie6ßt  .Ich  kann   also, wenn   ich    von  ihm  CTemanf^em 

spreche  wie   ich   es  "heute   Ihnen    gegenüber  tue,    genau   genommen  Schrader 

i 



nicht    empfehlen, sondern  Id:  kann  nur  die  Stellen, die  meiner   Schä
tzung  nach 

an  der  Mitarbeit    eines  solchen  rrannes   interessiert   sind, auf  ihn  
hinweisen... 

Was  mich  dazu  treibt, ist  klar  :    tiefstes  menschliches  Mitfühlen.
   Ihnen, 

lieher  Herr  Vr .  Hausenstein, schreibe   ich   es, weil  ich  mir   dachte, ob 
 Sie 

für   SchJcader  mittels   der  Auslandspost  etwas  tun  könnten»  Können   Pia
   sei- 

ber    es  nicht, sq  sagen  Sie  es  wohl   ebenso  weiter  wie  ich  es  
heute  Ihnen 

gesagt  habe.  Wir  .müssen  uns  ja  gegenseitig  beistehen.  Walth
er  Hirth  habe 

ich  es  auch  gesagt.    In  den  M-UiN.    ist  es  nichts, weil  die  Tls
ziplin  : 

Orient  ja  von  Endres  besorgt  wird.  Endres  habe   ich  es  auch  scho
n  gesagt. 

Po  findet   sich  vielleicht   am  Ende  doch  etwas   für   den  Armen. 

■   ,     Nicht   wahr, Sie  lesen  die  Korrekturen, sobald  fer- 

tig  abgesetzt   wird.   Ich  habe  der  35ruckerei  bereits  Auftrag  gege
ben, dass 

nach  KasBgabe  des  Umfanges  der  Korr ek^taeen  Pah nen^Revision  
gemacht   oder 

gleich  umbrochen  wird.  .  Ihnen  die  besten  arüsse  Ihres   sehr   ergebenan 

J 
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I  - 
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9»F9brumr  19S0, 

B9rm 

B0fr0i  Dr.  Frttdrieh    3  9  r  t  s  ,     W  i  4  H    XIX» 

P0t€r  Jprdmnatr^  17 

1 

A 

Joh  imnk9  Ihnm  fltmlteh  für  Ihr»  freunilicff  B0n:ihung  tn  min*r 

S%oh§  b^tm  SUmUmmff  i$0  Innern,    toh  imrf  wohl  J^tut  tm#  fr«i#f##  Sr^ 

I94t§y90  tm  §(in9ttg$n  Stnn^  ^rm^rUn^  Für  4i§  Ü9b€rs0näung  40r  Li&t9 

wär0  ich  Ihn^n  #W  v^rbuiUmB.  Ich  90ri§  nüoh  i0r  mir  g^g^b^n^n  W^tBuxg 

p^rf^hren 

\ 

Ich  b0ätur9,  ä990  St9  89lb9t  0/f9nbmr  doch  nicht  49MU  komton,  ̂ tr 

trgtnd  9t^-99  /?r  i9n  "N9uOn  }i9r)tur'   oor9U9oh29g9H  und  bttts  St9  um  ival- 
^  /   '  ■  ■  

■  • 

t9r99  /r9undlioh09  lHt9r9999,   Dl9    " Au9 I9nd9pe9t''    tn   Ihr99  n9U9n  JgU99»n% 

h»t  J9  vi9l  Fr9uii40  §d/un9n»  Auch  ät9  Srv9tt9rvx  fir^^t  «ii#ntÄ«i6«R 

An9rH9nmin§m  Mir  99lb9t  t9i  9i9  9ll9rdtT%g9  noch  mu  99hr  r»ch9n9ohriftm 

W9nn  9mn  •<•  ••  9xUi^u9n  könnt9,  0«#  9i9  a»9im9l  in  d9r  iroch9  9r9chi9n9 

■'s  /'^ 

4«»n  «rf*  Hütto  mk^  dt9  Mö'ffItahH9it,  9t9  mu  dorn  äu  nmchsn,  »99  mit  iM 

urMprün^noh  b99b0tcnti9t  t9t0  Dt9  Li9t9t  di9  tch  k0b9  9b90hr9ib9n  lm999n 

99nd9  ich  Ihn9mmit  b99t9m  Dmnk  vl9d9r  surück. 

/iHit  ddm  /^9dtuck  U9rgüjflich9r  E9cheohtun0  und  9rff9b9n9t9n 
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Bofrmt  Dr*  F  r  t  •  d  r  •     S  9  r  t  m  ,     W  i  •  n    IJI 

Pefr  Jordat%»trA7 

^i  '»V,
 

v/^ 

4     ♦  n  V 
'    •v     .> c 

^U^^  fr  ̂ >  ̂ . *.  f > ' .  i. •  f 

•^t  Älfar^^Tfi>Art«r  Jl# rr  Doktor, 

D^rf  ich  SU  an  Jhrm  fr0undltok$  Xu»tig9  £>«l  Jhr^r  4n»9a§nh9tt  in 

Münoh9n  erinnern,  fith  für  tf#n  "Mmt^H  Merkur"  mu  tntmra»9fr9n.  /•* 

hoff  d09h,  d*90  JhMn  Jhr9  4mU^9»ehäfU  nicht  htnd^rlUh  §ind,  $•!•'- 

O^ntlfh  «u«A  an  atnan  Battr^g  für  un»  tu  danh^n.  Auch  bawägltth  d9r 

"AmUndspo^t"  un4  ihr»n  Vrtrfb  für  Wfn,  worüber  SU  wu  forte hläga 

matfMn  wollfn,  hofftt  teh  von  Jhnon  mu  hörtn. 

Darf  leh  SU  nun  auch  mit  otntr  pcrcönlirhun  /.r^j^clftgiinhcit  bcfmtttn, 

loh  habt  auf  Anforderung  dtr  hitttgtn  Dttäteh-'Ottttrrtieh,   Ytrtintgung 

tttn^rttii  mtine  Option  für  Dtuttch^OtttorrtUh  tingtrtteht.  Im  Stpttm- 

btr  noth  itt  mir  von  ditttr  Stellt  hitr  mitgtttilt  wordtn,  dmtt  dtt  Ä#- 

trtfftndt  ßttueh  «n  dU  tuttändigt  Sttllt  (Uinittprium  dtt  Jhnßrn)  mur 

Mrltdigung  mtittrgtltittt  morden  t9i.  Bit  Jttat  itt  dit  Erledigung  au«- 

gtblitbtn,  für  mtth  umto  unangtntkmr,  tlt     teh  dtdureh  mit  mtintr 

a  tamit  engt  hör  ightit  to  Mitmliih  in  dtr  Luft  echmtbt.  Darf  ich  Sit  nun 

höf liehet  um  Auehunft  in  ditttr  Angeltgenhttt  bitten.  Für  den  Ftll 



nämltth,  daet  dU  Erledigung  dort  auf  8oh»frlgk9it»n  Bi0999n  9021*9, 

m9l9h9r  Art  i^»9r,  so  würde  ieh  •#  netürlieh  vorstehen,  um  m9in9 

ßt^turaliemtton  hier  eineukommen,  Sie  würden  mieh  eehr  uu  Dank  y«r- 

pfliehten,  uorauegeeetMt  deee  99  Jhn9n  möglieh  iei,  w9nn  Si9  vi9ll9i9ht 

beim  Minieterium  dee  Jnnern  9in9n  Sohritt   tun  wollt9n.  Sine  Urgent/ 

«4Ltn«r««ltA  4^t  wb<«A«r  ohne  Krfolg  gebliebenm 
4     <  «.  *> 

litt  dem  Auedruek  ooreüglteher  hoohmehtung 
•.•*■<-     V        >        r^ 
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'^  m       wx/k  (#  •       J.UJLS9 

r 
Fräulein 

/■ 

Lilly 
ft 

s g  ,  Uad     Krens   n,  c 

Jranienctr.    iö  • 

l    ^ 

Hehr   geehrtes  Fräulein  herUp 

Ich  würde  Jhnen   cern  hol   der  Sinrtcntun<^    elne^  li'iros  für  wi^^sen^ 
* 

sc^<aftlich3  um   Itt'^rartcche  .  chre.ibarb^lten  b^hVJ iinh  sein,    \ana  Jhnen 

aber  bei    de-  J^tzlga  n  Zustand   der  'Jirt3öha/t   leider  rAcht   alnnal  eaö^n, 

ob  9 in   solches-  Büro    In  .'tünchen   nur  Zeit  AU'iel^ht  auf    irfolg    hat»  JSe 

bestshen  -jfo^l   r.ehre'^e  solche  l'tn.richtuncen,   von  uenen  auoh    ioh  g^leyent- 

lieh  Gebrauch  mache,    näheres  ccruö^r  kani    Ich  ab<ir  lalisr   aicnt  sagen, 

da    l(^h  perpönllck  ventgetene   ohn>e  jede  ßeg  tehuog  3u  den  betreffenden 

Interesfentenkreieen   bin.   .S-chu; lerir    aürjte  es  urohl   auch  fär  Lii^  werden, 

hierf^  dleP^laubnie   au   bekommen,  ate  Jetzt  eehr   celten  arteilt  wtrd. 

Die  Behörden  Boheinen   in  diapom  ^^nKt  bepondere   rlgoroe  mu  weraen  'nit 

RüQk»ictit  auf  aen.  Wohnunge-  und  Kohle nnangel^  Trcts^e'n  will    Ich  .ie 

damit  nicht  von  Jhren  Vorhaben  MurücKhalten  oaer  gar  abechreohen,  wenn 

Sie   80ns  t  genügend  Unterlagen  Mur  Aueführung  ohrer  Abelchtea  haben.   Im 

Verlag   habe   ich  zur  Zeit  leider  keine  Möglichkeit,    irgend  Jemand  über 

den  gec/enu^'drtigen  ^tatu^  hinaus   noch  zu   beschäftigen. 

Mit  besten  Empfehlungen 

ergebene  t 
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H«rrn 

10. Oktober  1919. 

Ernst tilerl,Münoh»n,     Prtystr.   1» 

{ 

// 

Li«b«r  H«rr  Hitrl, 

S«U  Monaten  hab«  Ich  nichts  von  Ihnsn  gehört.   Wollsn  Sls  mi
r  nicht 

wlider  stwas  für  dsn  "Hsusn  Merkur"  vorschlagen?  Die  Zeitsch
rift, so  »l« 

Sie   sie  kennen,   Ist  doch  letztlich  darauf  gestellt,  von  de
m  engeren 

Kreise  Ihrer  Mitarbeiter  dauernd  genährt  xu  werden  und  bu
  lhr.*n  rechnen 

Sie  sich  doott  wohl. 

Lassen  Sie  doch  bitte  bald  einmal  von  sich  hören  oder  sich  selbs
t 

bei  uns  sehen,  was  mich  besonders  freuen  würde.         > 

mli  herallchen  Orüssen Ihr 

/    • 

\ 

■  -.^ 

I   * 

/., 

/ 
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( 

^(U(rt 

\W*"^
 



.'V. 

% 

r^ 
\ 

c 

i5.  Juli   i^i9. 

'V 

Herrn 

Ernst     Uteri,     J  ii  n   c  h  e  n    ,     Fmy&tr.   1. 

L l  ̂'be  r  Herr  Ili  erl , 

*. 

Darf   Ich   rte  fragen,  wie   er  mtt   dem  angoregte  i  Au^utae    über  die 

Erziehungsrichtungen    (Wyneken  &   ̂ or^ter)    steht,    ric    vareprarhai  mir 

die  betreffenden  Arbiiiten  su  schicken.    loh   habe   nicht   die  Ab^'cht,   iie 

in  Jhrer  wohlverdienten   Ferienerholung  zuf^toren,   mochte   rte     :ur  bitten, 

mir  Bu   sagen,   ob    ich  damit  rechnen   k^^nn^ 

( 

Mit   besten ^npfehlun^en  , 

jhr   ar^'cb'jn-3r 
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5.    iJou,    1919 • 

hBrrn, 

( 

( 

Kurt     U   i  1  1  e  r   ,     Berlin •  Frt0d€nou,  HähMlBtr.9 

Llebjr  I;err  Dr^  hiller, ( 

r  <ui   rnir  leid,  da^s  Jhnen  uic  Bartelo^^me
lga  eo  viel  A^rgernU 

bereitet   hat,   ubriyen^   rnir  selbst   nicht   
 ninaer.    ich  ha b^' sie  zu  op.it 

.ntdecKt.   Wir   haben  nämlioh  ^it  a^    bet:
'ef fen..e a  Verlag   eincAbmohung 

für  eine  Anzahl  oon  Imerater.,  äte  wechs
eln  rollen,    loh  bin  nicht  au/ 

die  Jäee  gekormen,  äafs   e.   .Ich  .tnmal
  auch  um  Jartels   hanaeln  sonnte. 

Ich  entdeckte  e^ ,  alf   ee  uu  cpät  war. 

Wie  steht  e.-    mit   eine.^  Beitrag  von  Jh
nen  in  nüch^ter  Zeit 

Kann  nicht  recht   vergehen,  uarur.  H
e  eich^o  ganz  ab^oruXera. 

Ult   besten  GrüBeen 

Jhr  ergebene 

?  Ich 
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Ich  b^8t:^tig9  mit  bsoUm  Dank  dtn  K^c/ang  (f«# 
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SrnF^bruar    P^O% 

Hoc  hiäQhiungsooll 
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f 

M0rrn 

D   r  ̂   M  a  X     B  o  e  h  d   o  r  f  ,     Berlin  *  Grunewald 

Oa^par-^Treye^Str.  22. 

S»hr  QBMhrtT  Mrr  DoKtor, 

Ich  hah9  0tn0  Publikation  Jhrea  Au/satges  äbßr  Gärard  de  Nerval 

sehr  in  Srwägung  gewogen,  es   iet  mir  leider  aus    technieehen  Gründen 

nicht  möglieh  gewesen,  fereeihen  Sie  bitte  die  VerMögerung ,   ieh  laeee 

Jhnen  dae  Manuskript  mit  bestem  Danke  wieder  sugehen  und  bitte  um 

weiteres  Intereese. 

Ergebene t 

'4: 

V 

t1 

CSA 
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i  Uanuekr.Muräekm 
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Max  Hochdorf 
lerlin- Grunewald 
taspar-Theys-Str.  22 
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^3.   i/on.  IBßO» 

B9rrn 

C  a 
t  1  1     Boffmann,     i^  r  a  g   ,  i79nM9%Bpl.  1» 

N 

\ 

B0hr  g—hrfr  H^rr, 

B9§t9n  DanK  für  Jhr  /rmtndlt9h0s  Anrbffn»  leh  inUr99Bl«r9  . 

mUh  für  dU  Arb4tt$n  U^^aryk' »  »ehr ,  da  ich  atin  Buch  üb^r 
 Ru—Und 

k0nn§.   loh  würd9  ••hr  g$m  im  Uäreh9/t  noch  etwae  unterbringe
n,  rfnn 

3i9  mir  ttmae  Pas09nd0»  mehteken» 

Srg0b9n& t 
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CAMILL  HOFFMAN  N 



■f  Ceskoslovenska  poStovni  spr>» 
ADMINISTRATION   DES  POSTES  DE   LA   RfiPUBLiaUE 

bOPISNICß- 
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Sehr  geehrte  Redaltioa,   auf  den  7. 
Wärbi  fällt  der  VO.Gehartstag  des  Prasidentea 

MtsLykJchbLirnJe^^riffSt 
«hemals  in  tschechischen  Zeitsciiriftem  v

erölt ent 

lichtel  testen  Arbeiten,philoso.uif^f  .^^J^^Jf- 
^o»  Thl»m^n  zu  übersetzen. Bitte, teilen  bie  mir^Hii 

•ob  Sie  bereit  sind^einen  kurzen  Beitrag  noch 
 im 

Märzheft  zu  bringen.    -  ̂ ^^  ̂ ^^^^^^  ergebener 

(aiivi^H  •^Mvn'^i^,, ; 



c. 

74  V 

/.  Januar  19S0, 

B€rrn 

Ca  m   i  1  1     Hoffmann,     P  ̂   ̂   Q  $  VaolavBk4  näm.  1. 

Sehr  gec^HhUr  IWrr, 
■    *i4 

3§8ten  Dank.   Kom^t  aber  leider  für  une  Mur  Z^it   nicht    in  Be^ 
i 

tracht.   Wir  bitten  um  wette  res  Intereeee. 

Srgebenet 

\\^ 
/ 



U3 

14.  mv,  1919, 

Herrn 

B  u  g  0    Bofmannethal,     R  o  d  a  u  n    b/Vien, 

Sehr  verehrter^ Herr  Bofmanmthal, 

Gerade  ale    toh   im  Begriff  wars  auf  Jhre  Veranlaeeung  hin  an 

PmmitM  zu  echreiben,  harn  eeln^Brief,   in  welchem  er  mir  üen  V(reohlag 

machte,  für  den  "Neuen  Merkur"   über  die  Erzählung  "Die  Frau  o?in0 

Schatten"   etwas  zu  sagen.   Ich  habe    ihm  sofort   geantwortet,   daee  ee  mir 

eehr  willkommen  wäre.  Das  Buch   habe   ich    in  den  letzten  Tagen  bekommen 

und  freue  mich  auf  die  Lektäre.   Ich  pereönllch  habe  ee  Jedeemal  be^
 

klagt,  wie  sehr  £ie  mit  Jhre  nJTexten  für  £trauee    in  der  Beurteilung
  der 

Zeitungemuetkechretber  zu  leiden  haben  und  auch  diesmal  kehrt  aae 
 wieder. 

So  oft   ich  noch  eine  sogenannte  Besprechung  der  Oper  las,  hiess  ee 

tiofmanr^mtßl' sehen  Buohee  beeinträchtig^ ungefähr  "die  Dunkem 

tendle  rtrkung  der  Oper"  und  ähnliches  Gerede.  Ich  sage  es,  weti^  toh 

selbst   im  Falle  der  Ariadne  gerade  de  n  gegenteiligen  Eindruck  gehabt 

habe:   dass  die  Cohönheit  der  Dichtung  Juet  auf  ihren  Höhepunkten  von 

der  völlig  von  ihr  wegstrebenden  Strause^schsr.  Uiisih,  wie  mir  schien, 

gestört  und  verdunkelt  mtrde, 

Jhren  Brief  vom  Juni  habe    ich   erhalten.  Sr  war  mir  eehr  w  ert' 

voll.  Unsliicklic herweise   ist  er  mir  auf  meiner  Bommerreiee  (ich  hatt
e 



'.t^' 

thn  mitgenommen,  um  Jhnen  von  meinem  Landau/enthalt  aus  eohrelben  wu 

Können)  irgendwie  abhanden  gekommen.  Ich  eohrleb  deehalb  ntoht,  metl 

ioh  annahm,    ihn  bei  meiner  Rfichkehr  noch  mu  finden. 

Ohne  Sie  drängen  mu  »ollen,  mSchte   loh  ee  auch  bei  dteeer 

Gelegenheit  ß^  nicht  unterlaeeen,  Sie  mu  bitten,  gelegentlich  aoch 

auch  an  einen  Beitrag  für  den  '^ Neuen  Mer^r^  mu  denken:    wäre  ea  nicht 

gegeben,  einmal  über  das  Verhältnie  iLee  Dichtere  Mum  Uuelher  etwas   mu 

eagen  ?  Sie  haben  Ja  da  Jhre  lirfahrung. 

iiit   bebten  ürüeeen 

Jhr  eehr  ergobo.icp  , 
<i '  ■• 
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Herrn 

22»  Jult  1919, 

Arthur H  o  1    l   t  e   c  h  d'r   ,     m.ZU     P  u   t   b  u  e I 

auf  liüy  en  ,  Füre  tm  hof. 

ik 

Lieber  HolitPohsr,  .^ 
[  0 

/cft  io.-.K^  Ihn  n  f'lr  thron  /r«undi!oÄa„ 
 ßrt  /.   ««    tu«  -nir  Iti. 

äaee  ru  une  J  Ut  nichU  .^hicK  n  k
o.r,n.   ualHoht      l,net  „loh 

äoch  i.e  ̂ tn.   ».r  anäer.  Sta.K  Ihrer  ,rä...r
^  AröatUn  für  m.. 

raru,  sollten  Utrl,  nä  auch  nicht  
M    tn.r.  Beitr^,.  pol  «U oh  um. 

po.-.*t<.  .u  a*tu  Uen  ̂ r.l>nU..n  für  uns   In  B  tracht  Ker
n  n.  D.für 

nt  n  «Xr  ia  äi     U^iK  Uon.oh  
n-  .r>l,nU>.-  ■  ti^n.  W.nn  ,ir

 

l„  1  tMt  n  U/t   b  sonders  '.urac/ihal
t«nd  oomlt  w^r.n,   .0     rkUrX 

steh  ja  das  .on     oltst  ous  .en  
Zustän.en  In  Uünchcn.oon  äoncn  

.  te 

Ja     hmfalU   unterrichtet  sind.    ̂  

loh  hoff  6.  i     laseen  bald  von.  et
oh  hören  und  yrä.ee  .i     und 

Ihr^   V  rehrte  Frau  h  rmHohst
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'f-i 

Herrn 

Dr.   hugo  E  o  r  w   i    t  z   ̂  i.    ■•/   n  c   h  e    n 

£^enc  i  on  'Ivira 
Konrad^'tr.  IS 

^■^'
 

Lieber  Herr  JoiUor 

Beifolgend  e rhalzen  ̂ ie   C  Abzüge  und  Manuskripte   Ihres  Aufe^atze
s 

''   VxjneXen  una  Förster'    ̂ nit   aar  ßitte,  mit  bald   ein  Exemplar  zurücK  zu 

i;-- 

f  ■ 

■5. 

eonic^on, 
^t   •• 

iiit   bei  ten  ur^ifsen 

ergebi^ru-t 

Anlogen 
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17,   NO^,   1919, 

C 

Herrn 

Dr, r 

11 

u  :j 

IJ   0  r  w    i   t    z 

■  4r 

f)  c    hon,  h'onrcirwtrm    !£-   i^eneion  ßlvira. 

K.ehr   i;  2  ehrt  er  Herr  JOhtor  , 

t- 

Für  das  Gedicht  höbe   ioh  letäar  keitie  Verwenduruj   zur  Zelt,  ße&ten 

Dank. 

loh  bitte  um  Jhre^  freuaci liehe  Mitteilung,  wann  etwa    ich  aa^ 

}SQrjuehript   dep  p:'aa,;0£techen  Aufsataae    erwarten  darf,  damit    ich  füre 

mehrte  Heft  dtrponteren  kann.    Irh  freue  mich,   da  ff  meine  Anregung 

Jhnen  förderl  ich  /rar » 

Mit   beaton  Crüi^een 

Jhr   i^ryübcner 
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Tom  Htlatar  aber  wird  daa  Röoliste  and  3oliwara*a  verlangt «  Sr 

lat  ein  Ijlebender^   denn  sonst  hätte  aelae  Peraönllohlcelt  niaht  die 

Stafty  Itbendlg  ea  sioh  za  zi«)x«n  and  lebendige  Gestalt  des  Bcmdea 

\m  eich  za  schaffen.  Aber  er  liebt  aloht  kam  ale  Begebender»   sondern 

ale  Werteohaff ender,  als  Olener  dee  Logos,  und  das  kann  er  nor, 

wenn  er  "interesselos"  liebt /wie  in  der"  interesselosen*  linstellong 

des  EtLnstlers  sioh,  Logi>s  jdtad  Bros  elnea.  Br  steht  be^ehrongslos 

abseits  and  sieht  die  ITensohen,   die  er  berührt,  nioht  aa  s^insA  Le- 

ben  hin,   sondern  er  befreit  sie  zu  sioh  salbst.  Br,   der  grö8te  Lie- 

bende,  Ist  aaoh  d#r  grdfite  Bnt sagende  and  er  will  nlohts,   was  nioht 

das  besetz  aeiher  Jtinger  fordert  j  doroh  sein  delöst  sein  tojs  Begehren, 

KJt         Ton  der  Welt  befreit  er  Welt  za  sioh  selbst.  Sr  Ist  der  große  ?reand. 
/  .  .     • 

TTnd  er  tat  aaoh  ler  7reaad  Dlotiwaa.   Br  lat  nloht 
/ 

Ihr  3ott,    soiiiidru  1er  zuta  G-ott  hiaaaflräii^enle  ^roa  Dlotiiaaa  gibt 

Vma  ateta  aa-^i^  Krdtffc   and  neae  Yerbindunfc  mit  der  Welt,    sein  logoa 
^ 

aber  besiedelt  \inä  formt  ihr  Gott ea  Ahnen.    Sie  stehen  als  Gleidhe 

neb^elnander  und  führen  Logos  und  Eros  zu  ihrer  Tereinigong  im 

öoheten  Wesen,    das  mehr  ist  als  beide 

5. 
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15.  Dem.   1919. 

Herrn 

D   r    .   I •       A  • li  u  e   b  n  €   r 
n  a  a  g 

van  Gal^n*^  traut  1. 

\ 

%\ 

Lieber  Dr.  huebner, 

Colin  iet  hier  ffsweeen  und  hat  bei  iTol/f  einaruoKevoll  y»- 

Pprochen.   I7ae   von  der  i/irkung  sichtbar  wer,   mueete  Colin  wohl  ein 

wenig  enttäuschen  oder'  wenigftenc    von   ihm  mieejerctanden  werden.  Aber 

'eh  kann  Jhneri  eagen^  das s  die  Wirkung  eeinec  Auftretens   doch  Miernltoh 

in  die   Tiefe  ging.  r;e  wird  nun  hier  eine  Ortegruppe   oder  Lartdeegrupp« 

gegründet  werden,  der   ich  fe  .betverftänilich  meine  Mitarbeit  nicht   ver- 

sage.   ")ie  Tragweite  der  Bewegung  gerade   hier  schütze  ich  naoh  wie  vor 

sehr  skeptisch  ab.  Das   hindert    nicht,   ̂ ie  Sache   so  gut   mu  machen,  wie 

0 e  eben  gemacht  werden  kann.    ><=    ist  schon  etwae,  au  wissen  unu   au 
fühlen,   dose  ausserhalb  der  Grenzen  :jm  sehen.  rir.:t,  >ni  t  aenen  mqn 

parallel  lebt  und  diesen  Zusamenhang    in  einer  elastischen  Organisatim 

zu  formultoren, 

Jhre  politische  rchrtfi  wird  uns    selbe tuerstänaliöh  Iniereesier^n, 

Nur  erkenne   ich  aus  Jhrem  Brief  nicht ,   ob  ee  dieee  fchrift   ist,  aie 

sich  mit  den  Reformvorschlägon  gegen  das  auswärtige  Amt   beechiftigt 
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oder  ob  dt*p  etnArtihtl    i  ̂t ,  d«n  lU  dm    :'.€rkur  oorl9g9n  w&lX
on  ? 

r^insolohar  Artikel  w'ird&  uns  natürlich  auch   int9r€4>«ier0 n. 

yttlä^t»h0n  Ör^'-isaen  und  allen  guUBt  Wün^^ch«n  für  da«  Neue  Jahr 

Jhr 
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15.    Nov.    1919. 

Fe  r  rn 

D   r 

.-*  • 

.1^.     II  ̂   s  b   n  e  r   ,     L  a  a  g     (Loilarui) 

vrjn  ̂ al^riC'tru^t    i. 

Lieher  Dr.   IJuebner, 

^ret  heute   konme    ich  dazu,  Jhren  Brief   oon  19.0iitober  xu   beant^ 

Worten»    Ich  freue*   mich  ganz  geu'tee,  cas'ü  Jhr  ilntc^nch^e n  oo  gute  yortw 

schritte    nacht   und  stohe  ."^.JlbPti^erP  tclnil  ick   ae  n  uejon^^cn  una.  Gee  Innungen^ 

die  Jhre  Zeitc^^hrift   zu  formen  verseucht,   durahauo   sinpc.thisch  ga^eniiber. 

Aber    trotM  Jhres    ̂ riefep  und  Jhres    jptimii^mue    kann    Ich  an  a  f e  Mö(jltchfie  it 

einer  Wirkung   elaetMcAleri   nicht   jlauben.    V^    if^  t   offe^^bar   nicht    c^leich-^ 

g'iltig,    ob   mofi    t^n  Ausli'iru    oder   oh   mun    in   'Jeittschlanj,   lebt.    Ich   a^nhe 

^^flf         mir,   daef    die   Dinge    in  einem   Land  u;i^  ho  IIa  na  ,   das   aup   aßm  lirieg   eogar 

auch  Vorteile  gegogen  hat,   ein^  ̂ anM  andere   i^lastizitlt   behalten  haben, 

ale   bei   uns.   Wenn  rte  wieder  einmal   längere  Zelt    in  Deuteohlana  gelebt 

haben   werden,  wird  Jhnen  überhäuft   erst  dae  Geheimnis    um  er  er  .  ituation 

aufgehen:    das   tJon^exietente  uneeret^  gangen  Lebens,  aer  Jangel  aller 

lüngc   und  Personen,   an  Gestalt,  Substanz,  /iusöruck.   Durch  die  üntö^- 

ernührung,   deren  Folgen  ruxtürlich  erst  Jetzt   sichtbar  werden,    ist  a{<r 

deutschem  Rasse   (wenn  e&   überhaupt  eine  aeutsche  liasic  jlhtj  Jedes 

Vertrauen  und  Jeder  Trieb  zur  Reqlisatton  abhanden  gekommen.  Hs   kommt 
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dazu,  und  Mwar  oon  einer  ganz  anderen  Seite  her  (von  aer  religiJoen 

nämlich) ,  dape   überhaupt  die  profanen  Kate^; orten,   vor  allem  der  :'olitiK 

gar  keine  gültigen  Kateoorten  mu  sein  scheinen.  Man  geht  an   ihnen  vor- 

bei  -  und   von  mir   aus   mufs   ich  glauben,   aaes  man  aaran  recht    tut.  Der 

Slmalm    if  t  mehr  als  Je  auf  f  ich   verwiesen,,  Fahre zhs Inl ich  fängt  ate 

Aera  ̂ 'tür^merP  una  Nltsschee   überhaupt  erst  JetMt  an,  i  elbstverstänalioh 
nicht    in  dem  banolen  .  inne   etnet   politisierten  Machtbegrifgee ,  sonaern 

im  rinne  der  hoffnungclooen  Ver^orenhelt  ucs  dnaivicuumt^    in  sink  selbst, 

aus   der  langsam  wieder   eins  Zuversicht  zu^  Jas  ein  und   em-llch  vielleich 

auch  ein,  Hochgefühl   aufwqcheen  wird,   Jte   verc  tohen,.  ac-  s    von  äi-isem 

Ctcn..jiindt   aus    eine  yittgheit  a>te   ale  uhrer   Z<^itc iüirljt ,  eine   sicher 

wohl    inienitonell   hocheteher.us  2'ctlgkalt,   aa-.nooh   j;ic   et, 3   i^egcnFtams- t 

loce   Cesch'lftlo^^eit  a.-vnuten  'niwe.    Ich  darf  ho/fjn^  Pi:^  ̂ ' -na   ■'^achlioh 

(jeriug,    in  dix.em  Auedruck   nicht  elt\e   u;\frcunal  ' ahh^it   zu   erblinden. 

unt^r  ullen  die^3n  Um&t^nden  vere^re:he    Ich   xlr   auch   von   elnsr  Vor^ 

trücsreisQ   d^ii  H^rrn  Collln  nicht    allzu    viel,    e.-^.lbr^t   :iann   ninht,   wenn 

er  Cut'^^   zu  ̂ -ugen  hat.    Ob  Cut^jurl    jder    '.oltz  für  einen.  Vortray    in  ße^ 

tracht    kOT.rv.t ,  werae    ich  aies^er  Taye   auf  jeuery  Füll    erfrcj^^n.   rt^    ̂ r- 

halten   dann  sofort  /mtu^ortm  i^i^oaiuell  werce    ich  auch   r^it  !:ichcra  ;:^che^^ 

sprechen,   der   aen   ''Kampf    (das   iiänchner  Organ  acr  U.i.r.j  mHrftaijlert. 
In  jQfie^  Falle    bitte    ich  Pie,    nicht  zu  vergesse a,   daco   er.    nicht  aie 

Ceringv  tea  Pind,   uis  j3tzt  gegenüber  allen  u^oi-  tlic  hen  Jingen  oa^   Gefühl 

des   reinen  hochmutc    vortragen.  Entgehe  iaence  ilnga  weraen  uns   nicht   tnehr 

von  ]7eeten  kommen.   Gar   nicht  aavon  zu   reuen,    JüS(^   unr  jeutt^ohen  die 

Pr'igung  dee   iTeetens    durch  die  absolute  Nieärighei  t  ciee  Cl^^enceau  ver^ 

hunzt    ist.  An  diecer  Tatsache  ändern  e  ine  twe  tlen  auch  aie  cnstänaigsten 

Oppositionen  nichts,  die    in  Frankreich  eelbst  gegen  Cle^nenceau  gerichtet 

werden.  Die  Deutschen  haben   ihre  Revolution  kapu  tgtnmr^^  ̂ '^4g6t<>cre  und 
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hoffnur.j.los  wie  eie    in  solchen JHngen  oeit  Jahrhunderten  nun  einmal 
eind,   r>aa  ändert  aber   nichts  an  der  Tatsache ,   da^r  der  Wcten  der  W^lt 
eine  nc^olutloa  eohulaig  geblieben   Ut.   Im  Gegenteil,   aie   Verpfllohtufio 
wUre  u^S'O  e  tärrter  gewesen,  ' 

.:'o  Diel  für  heute, 

Ic?i  wollte  jhnea  nur  andeuten,  äa^c  der  i^ychische  rtatu»   hi orwu- 
lande  Jhrer  Tätigkeit  una  aer  Jhrer  Zeituig,  Jhree  Kretcep   nicht  r.o 
unbedingt   tntepriöht,  wie  es  JhHkn  ̂   elbetver^tänaltch   eracheint  und 

wie  '2?  auc;:  ̂ ir   von  nicht  xu  langer  Zeit  noch  e  elbstveratändllch    er^ « 

schienen  uure.  ,     ' 

■i*>c3n  .:ie  uns   nicht  gute  Mitarbeiter  fp-  den  ''Neuen  Merkur"    ? 
t 

Bal'i  mehr,  ütt  herzlichen  Grnaeen 

Jhr 
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11.  D$M.  1919 

fßi 

^ u 

Arthur     Hübech^r,     München,     £^manu9^str.5. 
0 

Sehr  geehrter  Herr, 

Ich  d<inhe  Jhnen  uerbindlioh  für  Jhren  freundlichen  Yoraohlag* 

Vielleicht   sind  Die  eo  freundlich ,  mir  Slnkge*^  aui^   aem  Tagebuch 

Ma Inländers  gur  Lektüre  bu  geben.    Ich  glaube  wohl,  aase  eioh  gegebenere 

falls   etwa<^  daraus  für  den  "^ Neuen  Merkur'^   verwenden  wird  laeeenm 
m 

Hit   vorzüglicher  Hochachtung 

( 

>^x 
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29. Okt.   1919 

Herrn 

> 

V 
li  a  n  i»     von     h  ä  1  e   e  q  ,     K  a   v  p  e  n     (Cyltj. 

( 

:^ehr  geehrter  herr , 

.»  /^  c 

Jas ■ntr   iär  Jen  ".Veu^a    ferfiur"  freunclichit   überrslcntc  Ceatcht 

laoce    ich  Jhacn  anbei    nl  t  beste'n  :JanK'^  ivleaer  zwjche^. 

U i  t    vor^iiy Hoher  1: oc ho ch  tu  ng 

ergcbemt 

11     I  I 
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29,ükt.   1919. 

H9rrn 

*# 

(  -. 
U  ü  n  8     von,    B  U  1  9  9  n  ,     CharlotUnburg-B^rlin 

i^ 

GalvanlBtr.   1. 

Lehr  geehrter  Herr, 

Das  mir  für  ci»n  "Nmien  iißrkur"  freund  Itchat  üb«  rra  lohte  Oedipht 

laoee   ich  Jhnen  anbei    mit   beeUm  Danke  wieder  Mugehen, 

Mit   vorMüglicher  i:ooh(^tung 

ergebenet 

i 

I     I I     I 
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2  7.  Januar  192  J, 

he  r  rn 

Paul  huläsehineiii',     ßaä     K  r   eu    t    h 

b/Tegernsee 

Lieber  Herr  HuldschincKj; , 

Wir  habest  dte  una  freundlichst   eingesandte   Novelle  gelesen,   können 

ete  ober  f^^'P   den" treuen  lierhur" leiaer  nicht  in  ßetratht   ziehen,    lir 

hof-'-^en,   case    der  kefua  Sie  una  die  Verfaecerin  nicht   uersti^^t   una 

orfieeen  ,?§•  hi-rslieh 
Ihr 
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l.DeMm    1919. 

iicrrn 

1^  a   u  1     h  u    l  ä   ̂     c   li n 

d  y 

ii   r  e   u   t    fi     b/Tegermee 

Lieber  Lcrr  Luld^'^ohim^hy ^ 

< 

Trh  hohe  Jhre  äßnjun<j  erhalten  uaa  werde  gerne   nie   er."  tu  Jrei« 

Ctunde   wahrnahmen,    um  die  Novelle  su  le^en,    die    "ilc   nach   «tnern  ersten 

flilchtij^n    :i^blic;i  aicnt  uninte.  re&^aat   «u  eein,  ech^^int.    Iq  h  g<^he 

Jhnea  /^o  bal^i  wie    möglich  i3evcael:i. 

V 

lelen  her:: liehen  Janli   f-ir  Jhre  co  /rsun-ilL^h?    : l  xlaaunci ,    Jrh 

werde  sie  geieisp   nicht   vergei-sen,  rnr  den  Jomeat   bin    Ich  freilich  ̂ 0 

angebunden,  Jg^-^    ich   nicht  daran  dx^nken  kann,   heran- aunomm^^ n. 

^fit    vielen  her^linhen  Griir^sen  auch    von    neiner  Frau 

iwnar  Jhr  . 
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Herrn 

i,K 

11»  V9M,   1929» 

Herbert     J  h  e  r    t   n  g    ,     Berlin     H, ,  halohreuthetr^Q, 

C rehr  geehrter  Herr  Jhertng, i0 

Ich    habe  nach  dem  :  chicHeal  metner  Krachen  über  aea  ''Kleinen  Roman' 

btrher   nicht  gefragt    in  der  Annahme,   da^e    inswiechen  schon  Hefte  er-- 

echeinen.    Ich   habe  aber  bisher  noch  nichtf"  gfi^i^hcr..   Vollen  fie  mir 

bitte  mitteilen,   ob  da^""  Unternehmen  überhaupt   vom  Flecli  kommt  una  wann 

ungefähr  meine  :  ochen  herankämen,  »i'onet   mäeete    ich  mich  doch  andere 

resolvi  eren.  .  ^ 

Wie  steht   es  mit  Beiträgen  für  den  "Neuen  kerhur''    /  Ich  würde 

sehr  gerne  sehen,  wie   ich  es  Jhnen  schon  bei    meiner  Anwe&enheit    in 

Berlin  gesagt   habe,  wenn  ̂ ie  sich,  wenn  auch  nicht  gans  ausgiebig,   eo 

doch  für  unseren  aktuellen  Teil  wenigstens    intereseieren  würden,  sei 

ee   nun  literarisch,  kritiech  oder  Aktuelle^  über  Berliner  Theater* m 

m 

Maohen  rto  mir   bitte  recht   bald  doch  einen  Vorschlag.  ^     ̂ 

Mit   besten  Grits een 

Jhr   ergebener 
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auch 

Lieb 

Ich  n^fi^ncx  ar 

,'>fr-  J 

/"«*> 

r  i  nc 

«II   V 

er  iCa '•  ,^ .» 

.^ 
j»'*. , 

tu i:  t>  ;»4i 

^n 

A      /-> 

.«.' 

i^mt  U  ah''   richtig 
btt  r/hn^^n  cngrjiani't  iinä  uria   bittts  iäh  /  ic   nun  um 

uon  yiir  oor^eechlu<^^Q'\en 
'm^  .   eoen-o  ua:h   :ib^f*  aie 

*  ,♦ 

t  i  b0o  ten  ..rua^e'i 

Jhr en^toener 
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INSEL-VERLAG 
ZU  LEIPZIG        Dr. 
KURZE  STRASSE  7 

FernspreAer 
Hauptkontor:  4678 
Auslieferung:  2295 

Postsdied(konto:  Leipzig  Nr.  927 

Giro-Konto  ;Allg  DeutsAe  Credit- Anstalt, Leipzig 

Vo 

LEIPZIG,  den        15  •  Juli      191  9 • 

r 

Herrn V 

Ef  raitn     fr   lach,  Herausgabar  ^^% uan  Merkur •,  ^ 

München 

Baueratrasda  26  . j 

c 

^  Sehr  fcjaahrtf^r"  W^/vr    I 

L 

Im  Br^dit>:^i  Ihrer  Zuschrift  yom  9*  de»  aanUan  wir  Ihnen 

haute  die  Aush&ngebogan  von  Albert  Khrensteina  ••Bericht  aus  ainaui 

Tollhaua^*^  benarken  Jedoch  dazu,  dass  auf  Veranlassung  19%   Dichtars 

eine  Anzahl  von  Zeitungen  bereits  ebenfalls  das  Buch  erhalten  hat, 

um  Tailabdnicka  daraus  zu  bringen •  In  andern  Fällen  Jedoch  werden 

wir  gern  besorgt  sein,  Ihnen  das  Recht  von  wirklichen  Brat abdrucken 

2U  sichern.  Di^  ••Gedichte  um  Lotte'^  sind  bereits  im  Buchhandel  er* 

schienen  und  wir  erlauben  uns,  Ihnen  ein  JExemplar  davon  zu  über- 

reichen. Ausserdem  fügen  wir  ein  Ixemplar  dea  gleichfalls  soeben m 

erschienenen  Gedichtwerkea   ••Der  Held  der  Erde^*  von  Alfred  Moaibart 
bei. 

Kit  vorsiisl icher  Hochachtung 

Derirtjaöel   -^^erlag 

■Vx<ah..,.i'^i"»;.-'  ■  ■      -«.J»!-' 

I  I 



4 

'.J 

ff 
9 . Juli  1919 

ic^M 

An  den  Insel     -     Vermag,   Ii«lpz  lg,  Kurzestr.?* 

."'V. 

!»»•<*(. 

W' 

•^ 

■*-: 

V 

.:i 

Sehr  geehrter  Herr, 

-•'  r.'  .f  J 

'Fl.  I 

f" 

,■.■■,>  I 

Far  Ihre  Zutohrift  von  3.7.1f  danke  loh  Ihnen  bestens  und  v&re 
% 

neji  auch  sehr  verbundeHt  wenn  8i#  mir  dAe  AushingebognE  vob  $ 

Becher,  Oedlohts  hUb  Lotte  ** 

ihrenstein,  «Berieht  aas  eine«  Sollhaas  "* 

zttschlolcen  vollteto« 

loh  nehme  an,  dass  von  diesen  Arbeiten  nooh  nichts  vor^edrnokt  le 

Sollte  es  der  Fall  sein,  dann  bitte  loh  am  Ihre  Mlttellang. 
\-i- 

Mit  vorsügllcher  Hoohaohtumg 

•rgebentt 

.<! 

f Pr/D. 
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INSEL-VERLAG 
ZU  LEIPZIG       Dr.  ̂ /G 
KURZE  STRASSE  7 

LEIPZIG,  den       3*  Juli  1919 . 

FernspreAer 
Hauptkontor:  4678 
Auslieferung:   2295 

Postsdiedikonto:  Leipzig  Nr.  927 

Giro-Konto :  Allg  Deutsdte  Credit- Anstalt, Leipzig 

c 

^ 

Herrn 

B  f  r lim      7rl8ch|   Herauegeber 
dee   "Neuen  Merkur'^, 

München 
Baueretraeae  26 

J 

Sehr  gsehrter  Herr   1 

c 

^F 

Auf  Ihre  Zuschrift  Tom  25«  y.  M«  erlauben  wir  uns   im  Auf« 

trage  rcn  Herrn  Profee eor  Kippenberg  mitzuteL  len^  daee   in  den  nacht- 

aten Wochen  in  uneenn  Verlag  die  folgenden  igfeuigkeiten  erscheinen 

werden: 

Becher:   Oedichte  um  Lotte 

Ehrenstein:   Bericht  aus  einem  Tollhaua»  Navellen. 

Schaeffer:   Elli  oder  sieben  Treppen«  Homan« 

Scheffler:  fiismarck 

Timmerüianns:  Das  Jesuskind  in  Flandern«    (Der  flandri« 

sehe  Christus). 

Wir  bitten  Sie^  xins  die  Werke  zu  bezeichnani  aus  denen  Sie  einen 

Vorabdruck  glauben  bringen  zu  kOnnen^  woraufhin  wir  Ihnen  die  Aus« 

hftnge bogen  gern  zur  Verfügung  stellen  werden« 

Mit   vorzüglicher  Hochachtung 

Der-J[neel  «^Verlag 

I  I I  I 





q^^ 

I7.0ht.  1919, 

h0rrn 

( 
Pro/eefor  Br»     Georg ,     Braun«  ch»e    ig. 

ß0hr  geehrt «r  Herr  Pro/teeor, 

'
(
 

loh  9rtnn«r0  mich  gern  Jhrer  .Jitarbeit  am  Belfrfd  und  erlaub« 

mtr  heute  die  Frage,   ob  Sie  Zeit  und  Neigung  haben,  auch  am  "Neuen 

Merkur"   mitsuarbe  tten.   Ich  lasee  uhnen  einige  Hefte  de«  Neuen  jerkur 

gugehen,  aus  denen  £te  am  raschesten  ersehen  werden,  um  »aß  
ee-  stoh 

bei  diesen    Unternehmen  handelt. 

Mit  besten  Smpfehlungen 

Jhr  ergebener 

I     I 



i-h 

24,    JA«.    1919 

Herrn 

( 

Alexander     J  e   m  n   t    t  a Budapest     VI 

Julyom^fiL/^  tr.   21. 

Das    ̂ nir  freundlich    'iberrsichte  Manuskript   '^Jruno  Zolbitch 

sende    ich  Jhnon  mit   beste  u  J/anX^i  zuriioh. 

ff 

iiochach  tungßüoll 

( 
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x.^& 

IjK^s^c^pternbar  1919 

\ 

Herrn 

Peter  Jerusalem-p     M  ü  n  o  h  e  n  m 

t/inthieretr,   41/ IV, 

■    Die  mir  freundlich  überra lohten  Gedichte  sende   ich  mit / 

vorblndlichoti  Dank  zurück.   Infolge  b 'Schränkten  Raumes  und  früherer 

Annahmen  kann    ich  eine  Veröffentlichung   Bur  Zeit  laUer  nicht    in 

Betracht  stehen^ 

Krgebenst 

( 

I  I I  I 
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7  ̂1  ̂ 

S3,  Jan»  1920, 

1 

M0rrn 

B  ̂   n  n  a     J  o  h  §   t     ̂      Obarallm^nnahauean  a/Starnb$rg§ra0€% 

Li0b€r  Hmrr  Johat, 

■  -f     ' 

leh  habe  den  Akt  mit  etarkm  Sindruch  geleaen  una  si§ine   K#r« 

Ö/fentlichunff    tm  ̂ Neuen  Merkur^ ^eingehend  erwogenj   Kam  eohlteaelich 
doeh  Mu  einem  negatiuen  Resultat  aue  vielleicht  mehr  äueeerliohen 

Gründen:  es  bleibt  doeh  etmee  Fragmenturiechee   im  Jedem  JinM^  ein 

Stüek  aue  einem  ganeen  Werk  heruueMureiaeen  und  laset  sieh  eefmer 

reehtfertigen.   leh  würde  ee  deehalb  vorMiehen,  wenn  ich  von  Jhnen  eine 

volletändige  Arbeit  uon  kleinem  umfange  bald  bekomfMn  könnte ,  am 

liebeten  etmae  Sreählendee,  leenn  egmöglich  wäre. 

Mit  beeten  Qrüeaen 

Jhr 



HANNS  JOHST 
OBERALLMANNSHAUSEN 

STARNBBRGBRSBB 

l^/f 

15. 1.20. 

C 

Lieber  Herr  FriBcn»Sie  naben  recnt «Anbei  der  Voreprucn.von  de» 

icn  glaube  dase  er  eine  anständige  BrtScke  iat.Icn  bitte  Sie  \iin 

Inren  baldigen  Beßcneid,deni  icn  mit  gröeeter  WSrme  entgegen« 

aene  .Mit  besten  aröseen  Inr 

c 



'^'T, 

\l'     ,■      .  •< 

^O^
 

13,  Jan.     20. 

He  r  rn 

A« 

•f« 

Hanns     J   o  h  e    t   ,     Jbe rallmann» haucen ,  i-^OMt  ̂ eoni ¥ 

*  o/*f'  ta  rnbe  rge  r^ee. 

i Lieber  herr  Joh^tp 

fif 

/ 

Ich   best'it  ige   mit    bestem  Danke   den  .smpfang  Jhres  Brief ee  und  dee 

Manuskriptes   "Der  König''  .    Ich  werde  es   balu  lesen  und  Jhnen    in  einigen 

Tagen  Seficheidfäpeben.   Würde  es   sich  nicht  empfehlen,   aunit  der  Leaer 

nicht  kopfüber   in  einen  leisten  Akt  gestürut  wird,   einen  hurwen  Jnhalt 

des  ̂ '^tückes    bis  zu  diesem  TeHf^oransusetMen  ?  Ich  gebe   es  Jhnen  zur 
^
;
 

rwägung 

litt  besten  Grüssen 

Jhr  ergebener 

\ 
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ffii' 

->0 

18,/., 19 

:y 

Larrn 

banne     J  o  h  e    t    ,  übe rallmanne hauten ,   ̂  tarnbo r^e  rsa^j. 

/- 

t 

L^ehr   C/j'jhrter  herr^ 

leotcn  Jarüi.   Ja   bitie  achiciien  Ite  mir   eine  haupt^cene  aus ^■^ 

Jhr3r  Ko^'Jdie ,    viaL  leicht   c^iaigz',   dafe   es  so  zuBanmenrjsht,   sie 
melbctäaaig  zu   brlnyen.    Ich  will   mich   bald  enttchetaenm 

Bet^tens  grü^send 

ergebens  t 

( 

I  I 



( 

Herrn 

'>0> 

14.    Okt.    1919. 

11  c   n  :      J  0  h  c    t   ,   durch  freundliche  Vcrr.tttlurii;  aec 

Delphin-'V  erlag ee ,        1'  fl  n  c   h   e  n 

Loristr.   C 

Cehr   cachrter  He^r, 

< 

In  der  Annahme  .   aac  €  ijhnon   die  wieaer  erecheincnden  Hefte  des 

''tlQuon  iierhur'   celecentltch   vor  Augen  kommen,    erlaube    ich  mir,  lie 

freundliche  t   zur    Mitarbeit   einzulaaen.  Arbeiten  von   nicht  allzu   (jroesem 

Umfang,   die  eich   in  einem  lieft  unterbringen  laceen,   kommen  für  uns 

haupt^'^y.chllch   tn  Jetrecht,   ebenso  wenn  i:te  etwa    Interesse  für  Cloeeen 

oder   ::s^ays   hl^tten.   loh    bitte  dann  Jedenfalls   um  Jhre  Vorschläge  und 

hoffe  bald  von  Jhnen  zu   hören. 

Mit   bebten  U'TipJ eruungen 

ergebene  t 



lol 

S9.   Okt.   1919 

li%rrt\ 

V  a   l   d  e  m  a   r     J  o  1  1   o  e u   r    i .  üfouPBtr.   177. 

Sehr  geehrisr  B%rr, 

i 

Wir  danken  Jhnen  für  Jhre  freundliche  Mitteilung   vom  24  .da.:Ate  . 

und   bitten  Vte  um  Zusendung   des  Aufsatzes  über  Mi0e  lache  hevolutions'^ 

d ich tung.   Auch   anoLore  Vorschläge  w'iren  uru'  wlllhommen. 

Seziiglioh  der  HonorarbedinQunyen  wollen  wir  uns  gerne  einen  iiodue 

überlegen^  der  ein  Aequivalent  für  Jhre  Arbeit   ermöglicht .  h'enn  Sie 

z.B.  3'icher.   die   in  Deutschland  erscheinen,   benötigten,   so  könnten  wir 

sie  Jhnen  als  Honorar  verrechnen,   da  sie  Jhnen  etwa  um  die  Hälfte 

billiger  Hamen  alf   der  direkt«  3asug.   Wure  den  nlcM   auch   eine  Jögltoh- 

kett   ?     i^tr  bitten  um  Jhre  balaige  freundliche  Anäkfort, 

Mit  besten  Smp/ehlungen 

ergebene  t 



30f 

Zürich,  DufourPtr.I77 

d.  24A  I9I9 

c 

Sehr  geehrter  Herr  Doktor  Haueensteini 

Für  Ihre  freundliche  Zuschrift  und  Aufforderung,  im^'Neuen  Merkur •• 

mltzuarhelten,  danke  ich  Ihnen  hestens.  Ich  würde  Ihnen  sehr  gerne 

gelegentlich  einen  Aufsatz  Tausenden,  kritischer  ehenso  wie  helletris- 

tlBcher  Natur*  Vielleicht  interessiert  es  Sie  -  um  einen  konkreten 

Vorschlag  zu  machen  -  einen  Aufsatz  üher  i-ussische  Revolutionsdich- 

tung (••'bolschewistische^'Lyrik,  die  in  meinen  Händen  ist)  zu  "bringen. 

In  diesem  Fall  würde  ich  um  möglichst  rasche  Beauftragung  titten,  da 

ich  nicht  weiss,  wie  lange  ich  das  Material  behalten  kann. 

Schwierigkeiten  stellen  sich  gewöhnlich  heute  -Sie  wissen  es  wohl 

durch  Flake  -  für  den  HerausgelDer  hei  Fixierung  der  Honorarhe dingun- 

gen für  in  der  Schweiz  lehende  Autoren  ein.  Das  ühlich«  deutsche  Ho- 

norar ist  hei  der  heutigen  Valuta  natürlich  nicht  adäq.uat  der  Arheits- 

leistung  unter  Schweizer  Lehenshedingungen.  Vielleicht  können  Sie 

mir  darin  entgegenkommen,  ich  würde  dann  gei^ne  hei  Ihnen  mitarheiten 

und  Ihnen  evtl.  weitere  Vorschläge  machen. 

Mit  hesteii  Empfehlungen  hin  ich  Ihnen  ergehen 

( 

UhAiuoj  <MZfr 
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V 

herrn 

::>  r a   JJ  a a   "n  a   r     J   o 
0    f 

"^a^ 

S,    Okt.    1310. 

Z  u  rieh. 

.//ü  i^aiif  ir.   46. 

(f 

Jehr  geehrter  i.err  .''Oktor,
 

Ich    da-f   'rrich   auf    veinon      -eu'iu   o
tio  >xarto    ,x. .  Uj  ̂.  . , 

erlaube,    bei    jhnea  cmufrayen.  
  oh  .le  .a,.t    ,r..  ..ez.^,.. 

"      /  r.y.^iu-'^      ■■•Lnioe  hefte  nn.^erer  ^sitschrlft  <j<i 

cleUhz3itig   an  r  te  ab.   .ic  w
er-je.x    u^raus    UU  >U 

h(^n 

Unter aehmenc    erhermc^im 

Darf    loh   i:le   wohl  um  eiatye 
  Vorc ohl:^<je   üittcn  um  um  die  i

Jonnung 

Ixrer  3edin:ungen   ? 

Mit   bebten    'Sm^\;  i^hluagea 

ergebene t 
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^Hns'chretben, 

\ 

15,  Dez,   1919, 

y 

Lerrn 

D  r   .    ":  r    i   0   h     uoa     Kahler    ,     WolfraUhauiren 

Villa  .  t.   Ceopy 

1 
7 

V 

Lieb'^r  u^rt   verehrter  hr.    von  Kahler ^ 

'     Ich   komme  zu  ahnen  mit   der  eehr  herzlichen  oltte,    jlB  a  *'iAerkur'^ 

nicht    ̂ u  vergefcen.    Namentlich  f'ir   aas   gege  ru^drtig  von  uni^    vorbereite  te 

ronaerheft ,   mit  dem   wir  den  Auefall  einiger  hefte   alecei^   Jahres   cm/-- 

Kriegen  wollen,  w'ire  unc   auch  ein  grösserer  Beitrag    von  Jhnen  oehr 

willkommen.  Bitte   aeaken  .  iö   an  um' .  Wenn  wir  auf  Aitarheltcir  wie  .  ie 

n'^ht   mehr   rechnen  äürjen,  aani   ve-liert   der  ::erkur   c^ein  Gericht  und 

l/it    vi'^len  herzlichen  Grüisen  für  :  ie  unu  Jhre  v.rehrto  Frau 

Jhr 
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4.   ÜM»I919» 

IJ0rrn 

• D  r   ,   ̂   r   l  c  h     von     Kahler   ,     Wolf  rate  hauten 

'■A 

Villa  ̂ t,Ceorg» 

Lidbör  Dr,  y^nJUi^ 

loh   Komme  aufs   Newi    -nit    der  Bitte  um  Jhre   möglichst    
regelmässige * 

Mitarbeit  am  "Usrkur"  .'  vnr  haben  uru^    entPohlieseen   müsaejx
,  uav 

Auguftheft  rund  da?  Septemberhejt   eins^WßJM>}  Jü^  ä^SP^^jPF^^Qgh  mä  fm 

eofort  mit  der,  Oktoherheft  heraussuko^nmen.  Geenäber  der  Oeffentltoh^ 

heit  machen  wir  geltend,   daa^    tenhnUnhe  r.rhi/JiertgHeiten  aaf   normale 

Erecheinen  verhindert   heben,  Ee    ist  »war  gewlee   nicht  unrichtig»   daea 

die    technischen  Cclwierigkeitei    einen  grossen  Anteil  an  der  Lcftila 

haben,  aber  Jhnen  dürfen  wir   Im  Vertrauen  sagen,   aa>^f>   es  une  leider 

auch  e^hr  am  Material  gefehlt  hat.  Die  Zahl  der  Autoren,  die  für  den 

Neuen  Merkur  in  Betracht  kommen  und  seine  Physiognomie  wirklich  ao •  * 

bestinmen  können,  dase  er  die  beste  a9uteohe  Zeitechrlft  wird,   ist 

eehr  klein.   Wir  erkennen  Jeden  Tag   aufs  Neue,  wie  klein  sie   ist. 

Eben  deehalh  müssen  wir  die   Wenigen,   auf  de  aer  Merku
r  gestellt  sein 

muse,    immer  wieder  um    ihre  Lilfe  angehen,   Co  kommen  
wir  auch  wieder  su 

yUt^h'^ 

Regelmäseigkeit  mltzuiun,    "s   scheint  unc    Im  Cruna  g
ar  nicht  bedauerlich^ 



i\i 

dasr   der  Merkur  auf  wenige  :.{itarbeiter  wi^-d  ciestellt   eetn  müa
een.  Wenn 

wir  nur  darauf  MHhlen  dürfen,   aaee  afeoe  W^nlyen   immer  (unte
r  Umständen 

an  jeaemheft)  dabei  3ind»   . 

Können  Sie   nicht  Gundolf  8u  eine'n  Oeltrao   bewegen   f  Oder  wiesen 
9 

Ste  sonst  Jeiiand  für  uns 

■     tat   herzlichen  Grüssen   auch  an  Jhrtt  verehrte  Frau  Gemahlin 

uhr   erg ebener 

• 

*  • 

\  ̂    ̂ \ 

"^MT, 

'T   I 

-•sm   r  o<i  0:^   *"  ■ 

<> 

r  i  *\.. \   c. 'S     i>C-. V\    •\'AvM>r  ̂ ^i  ̂ 



3.1' 

2.   Cept.1919 

Uo  rrn 

D  r   .   ̂ ^  r    Ich     üon     K  a hier z.Zt.    Obentdor:    i/a^ 

Villa  DunsBer. 
/ 

( 

Lieber  Dr,    von  Kahl   r , 
4 

Wir  w:^r<3n  Jhacr.    r.chr  dur.kbar ,  ̂'vcr.a  .>lo   un.    Jiir  r.a^^  /u^urtneft, 

äac    h.mt3   .rst  ,u.a.:.enge.t<ÜIt  u;er<l.n  )ia
.in,   eine  Clo.se  ̂ ebcu  wollten. 

Herrl^rl^ch    Ut    in   jring.nd^^  ra~,  lll.n^^cc
hnn   nach  ßorlln  goreiet  wul 

hat   30    nlr    looh  ar.e  Herz  gesiegt,  ru  wn  oin^
aJeltrag    au    bitten.    Ich 

tue   dos   oehr  gerne  und   'ntt   allen  Ilach
aruoh, 

Geben  ria  mir   bitte   kurz  Antwort  und   au
ch   <x(in   Ternln. 

Mit  lä:r.lickcn  Crffesen  für  ::ie  und  J
hre  verohrU  Frau  Gemahlin 

M 

II  II 



•  31^- 

7,AuguPt  1919, 

Serrn 

c 

<u 

Dr»  Srich  von  KahUr,  9,2t,  W  e  1  f  r  a  i  ̂ JlJl^lJlJ^^J^ 
•  Villa   St.  Georg 

Lieber  Berr  Doktor, 

so Es   tut  mir  l^id,  caes  L'te  die  4n>ni.rkung;n  zu  dem  f
rttel^^tnti- 

hen  Artikel  nicht  maohen  wollten,   Hun  mues   ioh    ?^  a
uf   nioh 

n-hmen. 

p, i€  politische  Gloese  bi
tte   Ich  mir  Jedenfalls  mu  (schicken. 

Die  Herstellung  des  Juli^Ueftes_  tat   bereite    i^  
Gange  und  sou^eit 

fertig,  dass   ss   auch  noch   in  dem  Uonat  herau
fkommt.  Das  Juni-Ueft 

i^t  fertig  gedruckt  und  geht   in  diesen  Tagen
  hinaus.   Im  September 

hole  ich  die  Vemög^rung  schon  cowcit  ein,  d
af'e   Ich  dis  Differenn 

auf  höchstens   3  Wochen  r&duzlßren  kann. 

Ich  werde   l.ider  kaum  dazu  kommen,  de  noc
h  JeUt  mu  besuchen, 

da    ioh  bereite  am  Camstag   in  die  Porten  gehe
.  Cchreiben  Sie   in 

meiner  Abwesenheit  in  den  Verlag,  er  wi
r  mir  dies  nachgeschickt. 

EerMlich     Grüete  von 

Ihrem 
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3i'/
 I.August    1919. 

Herrn 

Dr. Erich  von  Kahltr.Äoifratehsuson
 

Villa   St.Goorg 

Lieber  Herr  Doktor, 

Ich  hoffe   Sie  heben  den  Aufsata  von  Lendrj'  "Prel|tudenten
schaft » 

und  neue  Zelt"    Inzwischen  schon  gelesen  und  bitte   ̂ le,mlr  umgehend 

a^lttellen  zu  wollen,   ob  Sie  die  daran  eu  hängenden  Anmerkun
gen 

schreiben  wollen.  Ich  forciere  Jetzt   schleunige  Herstellung  
des 

Juliheftes  und  raöchte  alle  Artikel  in  Sats  geben.  *le  eteht 
 es  sonst 

mit   Ihren  Absichten  auf  Beiträge?  «tirden  sie  nicht   gerne  ei
ntial 

liber  das  Buch  von  Splsjniger  etv^es  sei- 

Vielleicht  kann  Ich  Sie   im  Laufe  der  n'^chston  >/ochB   elnrr
.al 

draus sen  besuchen 

Vit  herzlichen  Oriisaen *:i 

's 

I  I 



H  rm 

vr 
P^i,Juli   1919. 

_Dr0     'rtch  von  K  a  h  1   ■'  r  ,  "f  o  1  /  r  a   t  e  h  a  u  p  3  n 

VtUu  ,  t.   G-  org 

Li   b  r  H^rr  DoKtor , 

loh  mö-iht^   Ihnr:n  h-uts      In  n  Vorschlag  tnaah  n,  ar  ßla 

oi   11    iaht   Internet,  ran  v:lrd,  T.  In  offenbar  offiei:!!  sich 

g?biin,ier  /  rtr^t^r  d'^r  fret^m  Studentf:n^'?o\aft   hat   mir  :inen 

ßsitrag  f'^r  den  n-uen  U  rhur  geg  b:n  -ntt  dem  Titel   "Fr'Ji'  s 

iHudcntrntum  und  n  ue  Z  it"*  D  r  Mann  h   ispt  ̂   chmidt^Lcndri,. 

Die  Arb   it  hat  für  une  döohalb  Intcrccce ,w^^il  ci&  b   t   all  r 

Unhlorkoit  offenbar  aoch  aer  /ucarurk     in  r  uichiig  n  ätuäenti" 

och  n  Gruppe   in  der  Tat   ict.  Ich  heb     dem  E<  rrn  nach  dar 

Lektüre  der  Arb-it  zvar  g   oagt,  dan   wir  urii,    vi   1  e  guns  andere 

denhm.  Jedoch  mit  Hucke icht  auf  das  Kjprdbdniailve^aat;   aurin  xum 

Aupdruok  kormt,di-    Arb   it  br'n:^  n  wollen  unter  der  B  dingung , 

dase  wir   in     tn  r  ansuh^ng  nden  /nm  rhung  unser  n  iitandpunkt 

dagegen  darPtellon,  Ich  hab     teln  ra  it  etwa*  ähnlich  9  g  legmt^ 

lieh     in  a  Bitrag  a   von  j^mtl  Ludwig  schon  g  reicht.  Nun  m  ins 

ish  ab  r,c^s  g  KHre  eigentlich  in  Ihr  lieveort  und  möchte  
äie 

bitten,  eioh  di     räch     anzup^hen  und  was   otva  dazu  zu  sagen  
tot, 

in  der  Anmerkung  eag^n.  Ich  hoffe   einem  Wuneche  von  
Ihnen  dabei 



entg  g^^'n  mu  Aonn  n dasc  .  tc  eich  g  rne  bei    $oloh  r  Gel^g^nßih   it 

(xuf^ßcrn^ 

^Anlage 

tit  b  ctun  Grüeoerk 

ihr 

X 



Herrn 

3/fc 

28. Juli   1929 

D  r  ,  E  r   l   0   h     von     Kahler,     Wolf rxite haue- 9n    i/Jaartal, 

\ 
Lieber  Berr  Doktor , 

<
;
 

Für  Jhr3n  Jrtihöl    '^Ordnung''   daike    ich  dhne  i  bestens.  Hr    let  eehr 

schön  und    i^h   bringe    ihn  an  errter  /  t^^Ile    in  '*J3enhohen  •  l^reiijni  -ee   - 

r t Immer,'' ^   fJr    i*'  t  bereite    im  ̂ atx,  Korrektur  weräe    ich  Jh^ien  baljLiget 

zueohichen. 

Heine  Frau    iet  nach  Aiblina  für   ainlge  Wochen,    ich  reibet  bin 

'- 

gans  e  ingetaucht   in  Arbeits    Lucsen  Cie   eich  doch  bitte  sehen,  wenn 

rt?   hereinkommen.    Ich   bin    täglich   von  11   •  1"^    im   Verlag.    Telephon 

No.   25 5M 

UorMliohe  Gräeee  Jhnen  und  Jhrer  ^rau 

Jhr 

■ir 

^i^' 

I    I 
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-^  Pc^  {/2.'\A  M*jf  '»ei^ 

"i^fcu^^.    ̂ 2^^  hJtU^C^  ̂ ^nnü  KU^ ^  c-.fj^u. 

OXoA    ̂    W#fci-     4^^-r«*^5u 

Ci,y/l^    Jk^<r  f^ uy 

^U4^ 

/t- 

A^LAUx 
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2B,   Jan,    1920, 

Btrrn 

! 

*  «^^Mr    iC  a  h  n  ,    S^rltn  -  Gh^rlotUnburg ,  WaiUatr»  Hm 

Li€b9r  B9rr  Kahn, 

Wann  darf  tth  d*n  ang*Knndi9Un  Auj9<xtM  äb9r  BTlinr  Th§afr 

Mrv^rfn  ?  Sa  9ilt  fhr ,  da  d^r  Konat  mu  Mndt  g^ht  und   ich  4a«  Ä»/t 

vorb0r0tt€.  leh  bitf  um  9tm  Z^ilB  Naehrioht,  am  li9b»fn,  menn  3t
e 

dtt  Arbeit  schon  ftrtig  hätUn  und  gUi9h  »eMok«n  hönnUn
» 

Mit  b99t9n  arä969n 

9r§9ft%9t 

"  -' » 

l 

\ 

i^.. 

"i^ 

»/. 
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Berlin^  Charlo  t  tenburg.Wai  tzs  tr . 14 

h 
t 

? 
S.Januar  1920 

M'^A    :      Sehr  geehrter  Herr  Frisch. für  Ihren  kürz- 
■t"»;-i;;y   ;   
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II,  D0M.    1919 

,.ii4 

H^rrn 

Harry 
Kahn,  durch  frmindltchf^  Vor-Htluny  de§ 

"" Kleinen  Theater $'^ ,     Berlin 

Unter  den  Linden^ 

Lieber  Herr^Kahnj, 
^ 

■
i
 

^ r 

-If»  haben  gslsgentlloh  geäu^eert,  für  d9n  "Ntuen  Merkur"   uon  Z0it 

Mu  Z9it   etwop   InetruKtto99  üb§r  Berliner  Th9at9r  m  »ohr^tbtn.  Iio/f§nt 0 

lieh   hoben  de  Jetzt  Z0it  danu,   Laefn  iie  mich  bitte  wiesen,  wann 

ich  einen  Beitrag  von  Jhnen  erwqrten  kann. 

Mit  b99ten  Grüeeen 

II         I 
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2, Oktober  I91§, 

Htrrn  '     ■  - 

T,  Kaleer-M'inchn,  Sohrlft&teller,  Klein-  fidhenratn,  Post  li'eefrhcm 

Oherbayern / 
I 

Die  mir  freundlichet  liber reichten  Manuskripte  eende    ich  mit 

bectem  Dank  zurieft,  da  sie  fir  e  tna  Veröffentlichung    im  "Neuen  Merkur'* 

zur  Zeit  nicht    in  Jetrackt   kornmen» 

Ergebenst 

i 

9  » 
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11.    DGB.    1919. 

■.^ 

Herrn 

D  r    .    ̂   u   ri   0  1  f     K  a  ̂ ^9   n  e  r   ,     a.Zt.     ä   U  n  o   h'  e  n 

^m 

V  f4 

Hotel  Vier  Jahreszeiten 

Lieber  Herr  Doktor, 

Ich  W9ir^e  Ja,  dare  rte  flr  ZalUchrtfte  i  nlchte  machen  oder  auch * 

nt-ht   ̂ c.r'hen  möQQn.   Dennoch  komme    loh   heute,    nit   einer  Dltie.  IHr  be- 
wir    . 

reiten  für  Jonuor  ein  Dopi-elhefi   vor.    In  demy  ycrji  wesentliche  
Jeltrdge 

zur  reltgiöPen  und   "rziehunge frage  guc-arnrnanScroer.  u/ollen,  ̂   wiegen, 

ri'le  oehr   ich  darnach  nrebe ,  unseren  rubllkailonen  dadurch  auch  noch 

«ine  gewts^-e    :inheitlichKeit   zu  verUihen,   aase    ich  eie  m
ögliohst 

auf  d9n  Kr0iP  jener  LHtarbeiter  beechränke  ,  die  mch  han
g  un^  Art 

zuso.'Timengehören,  4Jnd  so  möchte  Jch  auch  de  germ  gerado 
  in  einem 

solchen  Heft  mit   einem  3e  itrag, dabei   haben.   Ich  
bin  sicher,  dai-e  eioh 

in  Jhren  Manuskripten  etwas  Faeeendee  au  diesem  
Zwecke  finden  wird, 

wenn  rie  e^   nicht  vorMtehen,   etwas  Neuef   zu  schre
iben.  Wie  imm0r  Sie 

Bich  nun  entcaheiden  mögen,  finde   ich  es  für  richtig,  ^ne   in 
 dem  Falle    ;|| 

nicht  aueeeracht   eu  laeeen.    • 

Mit  beeten  Grueeen 

jhr  ergebener 

m- 

^wi^ 

'('m* 



^^^ 

19, Januar  80, 

h9rrn 

Dr»  Arthur     Kauf/mann,     W  i  9  n ÄIX 

M%rtga9»9  32^ 

Liebtr  B9rr  Doktor, 

loh  bestätige   tn  S'il9  nur  don  Empfang  Jhres  drff»,  Jhr9«  T9l9'- 

gramms  und  die  h9ut9  ang9langt9n  b9id$n  Uanu9krlpt9  "ErK9nntnts  th9or9-' 

tt9cher  Srört9rung9n  zur  H9lat i vi täteth9or 19"   und  d9r  kl9in9n  G10999 

"Etn  ganz  kurzer  Abrlae  d9r  W9ltg99ehioht9'' ,   Ich  Konnte  natürlioh  noch 

ntehts  an99h9n,   Jed9n/alle  boetfn  Dank.  Dto  Ü9b9r9chrift  üb9r  d9m 

gros09n  AufeatM  t9t  mir  9tma9  mu  9eh»9r  für  di9  Loser,  Darf  iah  Jhnen 

vor9ßhlag9n:   Zur  R9lctioitHeth9ort9  9inig9  Anm9rKung9n  von   

Se  etoht  zwar  »9hr  ansprueheloe  auo ,  a&t/Jti««   i9t  gewiee  nicht  dae, 

was  St949tör9n  könnt9»   ich  hoff 9  tm  Lauf 9  d9r  Woehe  noeh  Mur  Lektüre 

der  Saehon  zu  kommon  und  m9rde  Jhnen  dann  sofort  cchr9ib9n.   Ich  Mm9ifl9 

nt9ht,  da99  d9r  Aufeetz  eteh  eignet, 

Al90  bie  auf  näche teemal  mit  heraliohen  Crüeaen 

Jhr 

I 

] 



l)  ? 

Die  Daten  im  diensWch^n  Eirmanee  der 
mittels  Typendruck 
tigten    Telegramm 
Namen  des  Au/ 

gaben  um in  Brw 
.5.  die 

i •  »m». 
^.f\ 

Gattung:    Eingangsnummer: 

i4äi fpisch  neuen  lepkup 

muenchen  theresienstp  12= 

Dienstliekl^Al^aben  :.-^    ,      I 

■if— 

'    -^ V  ̂ J    I    J    I    I 

Die  Telegraphenveni'altung  ubern hinsichtlich  der  ihr  zur  Beförd: 
oder  Bestellung  übergebenen  Telegr 
keine  wie  immer  geartete  Verantwot 

Telegramm 

aus 

Aufgenommen  von   aufLtg.Nr, 

am   /   191   um   Uhr.......  M.     Mitt. 

durch:   

Wien  117,+  6  80  17/16  15    12/20    =  ̂"^   ̂    ^»'''^• 

sandte  heute  apDejt  aö  liaöe    kleinen  Pfiliosopfijschen  schep 
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Eerrn 

3  '^  t 

• » 

;',t» 

80  Januar  1920. 

Dr.  Arthur     Kauff^ann,     Wien     XIX 

'      'r4 liartgasae  32. 

c 

Liebt r  iitrr  hohtor , 

Vitien  Dank  für  Jhrtn  frtunalichen  Brief  una  für  die  Zutage.  Sohadt, 

dafi.^^   /;i  ö  mit  der  Arbeit  am  Uärohen   ln&  ämi^ken  geraten  eind.  Vtelleioht 

bietet  Jhnen  die   kurae  Unterbrechung  einen  angenehmen  Ausruhe punki ^  um         1 

dann  wni^o  frianlmr  an  Jhre  Arbeit   aurüokzuhehren.  F.s  wäre  mir  Iteb^  menn      *^ 

rie   mir  den  Zeitpunkt   ungeführ  angeben  könnten^^  zu  welchem   ick  Jhre 

Arbeit   über  die  felat  Ivltätetheorie  hier  ei-^arten  aorf.  Am  iiebeten 

möchte    ich   ete   ̂ chon    Im  februarheft   haben,  wenn  das  möglich  vare .   Bnde 

Januar  wäre  dann  al%erdLnge   höchste  Zeit* 

^   Mit   hcrs  1  ichen  Orüi>e»n 

Jhr 



> 

f 

f 

160l'(^2Qmb  :r   19» 

Ile  rm 

Dr.  Arthur     K  a  u  f  m  a    n  n r    l    e   a     XIX 

LlartyG-^'^'^   32 

*■ 

Lleb'^r  1:3 -r  ?r »Kaufmann, 

?p.r  .'ferhur  mcQ   nicht   eolonge  warten,   blc   .  le   ̂ It   Jh-en  i^ros.en 

Märchen  fertij   ̂ tnä.    Wollen  ^  le    nicht   zu;lrcl:en     urch  Jv-r  unc    etwae 

machen,    'fir   i^t   sehr  aoran  gelegen  und   --o    tri    ff.-   rrjiit.  e  Inref  allen, da'- e 

rte  u-chl   4-er  G^'^tgnetr-  '.s  y'irsn,   uncercn  Leitern  -b  :r  ̂   inn  unc  ß3..eutung 

der  Felatlvlt-ltetheorie  etwa^^   zu  cagen,   notabene   nicht    Im  wl^^^
eMchM/t- 

linhen,   ronn^^rn   Im  phl lorophi.- ohen  Unne.   ^  ie  hcban,  wie    ich  mich  mit 

Veron'-jen   erinne-e,   mir   über   xlere   Dingo   co  lichtvoll  g'jpprochen,   
dQ>^^ 

ee   -ntr  w-n^chen^>oert    .-cheint,   euch  an^lcrc^die   äonjen  b'
i  'irfe^n,   aaran 

teilnehmen  zu  laufen.   Ich  rlaube^da^-s   ee   nicht  
nötig    i^-t,  Ihnfln  noch 

ausführlicher  .u  ̂ ag.n,  wie  aie  .ache  für   .en  "Neuen  :^or
kur''   au^^u^ 

führen   iPt,   rte   kennen  Ja  unsere  A    t  und  
warn  wir  für  wx  ß/'C   lAi^^er 

wüwchtn.    7p  f^'tPPte  nur  oeftr  bald  geechehen,  aa   ̂
rh  von  vi.r 

rette   bereu,   äcrnarh  sefr.gt  wur.e .  
u^run  u,tr  aarnber  Meher  noch  nlohU 

brachten.  AUo  ,eben  .  le  Heb  eln^n  
mcH  und  la-'^en  .ie   Heb  nicht  all^ 

longe  Zeitm 

tu 

I., 

Mit   herzlichen  Grü^een 

Ihr 

>;.   ■• . 



20.  OKi.  ̂ 919* 

i* 

B*rrn 

D  r   .  A   r  t  hu
  r K  a  u  f  f  '^ a  n  n 1/  f  <r  M    ̂ ^^ 

garti;a»9^  *
^ 

Lieber  «•rn^*'/.«  ru-An  mii  h§r9n» 

.     n.freut     enälic
h  wieder  von  Jhne

n  mu loh  habe  mich  B.hr  gefreut
»  

^       ̂ tfutellen,  »o 

.s    4  n.xnmer-liof'nann  ge
beten,  w*r 

„.  .«.c».»  und  .«r  -O*  O"'^^'       ̂ ^   ̂^^^  ̂   „,„.„,  aas.  M.  «u» 

;*„,n  d«^a^.^  Mrt..  </-»»  «"^  -^  ̂,,„„  „^  .rMit." 

Ft,  mtttfn  ntcM  »arf   ,  g„pannt. 

.JZr  d.r  --'"-'-r"r7.» "  --  --"  '''"1 

„.CM  al.  ..«  ̂ ^-~*""  ""''  •       " 



-^^ 

Mmi9oh0n  Blrmm  R9cht9  und  ̂ In&mUnkB.  loh  glaube  wir  AII0  hab^n  p#- 

magernd  G^fähl  und  G^hür  für  da9 ^Abhling^n  ̂ in^r  lipooh^.  Um  daB  allein 

handelt  9  8  atoh.  Sa  wird  und  muea  andara  wardan.  Oagan  daa  Naohahman 

dar  ruaaiaohan  Uathoda  bin  ich  mu  atnar  Zeit  noch  Qu/gatratan,  ala  dta 

Hochflut  b0i  urw ,  b99ond€ro  hfr  in  liünoh^n  »ogar  (ib^rlto^nM  G*l9i9r 

mit  eich  ri99»  Df  Srfahrungtn ,  di9  man  früher  und  auoh  j9tMt  b99on^ 

d9r8  g9macht  hatt9 ,  Hönn9n  ni9mqn<i  9rmutig9n,  auoh  nur   irg9nd  9tma» 
» 

oan  d9m  mu  \one9rvi9r9n,  womit  9 ich  die  heute  H9cht99t9henden  wertvoll 

machen  möchten.  Dafür  aber,  dae»  diw  Bäume  nicht  in  den  hlmmßl  mach 

sorgt  die  Geechiehte  schon  selbe t.  Worauf  es  ausserdem  JetMt  anKommtt 

ist  Wesentlich  doch  wohl  dies:  nach  dem  inneren  debacle  die  neue  Auf" 

gäbe  klar  und   deutlich  finden  und  mu  farmuli  orcn» 

Wenn  .?!«  Lust  haben,  uon  Jhren  ürlebnieeen   in  Kiew  una  auf  der 

Relee  über  Odessa  -  Kons tant i nojfe  1  etwas  mitMutetlen,  so  am>  ich  äber- 

MMugt,  dass  es   in  einem  allgemeineren  Sinne  von  Wert  wäre,  Sie  sollten 

in  diesem  Sinne  nicht  so  Muräckhaltend  sein,  sich  mitMutetlen,  Am 

liebsten  möchte    ich,  ̂ te  kämen  einmal  nach  hier,   obgleich  die  fie- 

dinguhgen  für  ruhige  Arbeit  JetMt  auch   in  München  lange  nicht  mehr  %ß 

günstig  sind  wie  vorher*  In  Wien  mag  es  Jedoch  noch  viel  schlimmer  eetn» 

Sehen  Sie  3err~Hofmann*s  sehr  häufig   ?  Ich  höre  faet  nichts  von 

ihnen,   -  Frau  Dr,   Schniteler  hatte  mir  gestern  aue  SalMburg  ge^ 

schrieben.   Ich  werde  sie  wohl  hier  sprechen  bei   ihrem  KonMort. 

Lassen  Sie  bald  von  eich  hören  und  seien  Sie  und  Ihr  verehrtes 

Fräulain  rchwaatar  harzlioh  gagrüsst  uon 

Jhram 
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yCf^ys^/^ii^  U^^^^   Aä^ 
4^^<^  /(/ie^ 

aUoe4i  ̂ iHHk .AS  ̂  
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% 

lU  D9e,   1919. 

Herrn 

Rudolf     K  a  y  ̂    B   r   ,     Charlott^nburg ,  UhlandBtr.lBS 
••••■•«••»  -»«*5     >.  ,F      0  .^9»y  ^,4t  ̂   mm  mt  mm 

i^0hr  geehriBr  B^rr  Doktor^ 

.«^ 

-Ts   tut  mir  leid,   da^s  rte   daß  Zi^l^Jahrbuch  nicht    bespr^ch^n 

können.   Ich  sehe  gern  andere  n  Vor eohlägen  von  uhnen  entgegen,  wie 

ich  es  denn  überhaupt  sehr  gerne  eehen  wfirae,  wenn  Jie  sich  lebhafter 

an  unserem  Gloseentell  beteiligen  wollten,   ^e  käme  dabei  weniger  auf 

literarische  Kritiken  an  al9  auf  eben  das,  was  äLe^e  Abteilung  mu 

bringen  wünscht   -  Menschen  -  Ereignisse  -  itlmmen.  Jetut:    etwa  die 

•         "  * 
Tagung   der  U.^  ml^.    in  Berlin,  Friedens  rat  ifikat  Ionen  und  dergl.  SiB 

würden  mich  sehr   verbinden,  wollten  ^'ie   mir  Jüngere  Kräfte  vor^^ 

schlagen,   die  für  diese  Arbeiten  etwa    in  Betracht   liämen. 

Mit   besten  Grüsaen 

Jhr   ergebener 
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3^ 
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y 

'5.   noo.   i; 

c 
Lerrn 

D   r   .   R  u  d   0  1  f     Kay e 

•»?: 

e  r    ,     Charlottenburg 

ühlunai:  tr.ld3m 

c 

cshr  geehrter  lierr-Z^r.    Koyser, 

Ich   bin  (jLurchaue  aomlt   e  inuers  tanaen,   aa^€   ale   "^düc^ken!'   Jhr^en 

Auf f atz  wieaer  ab:.rucken.    leh    ̂ ö€hie   n^r    bitten,   dc^s  aie  Semerdur^; 

himugefiigt  ä;ird:   Au^   den  "Neuen  J^srkur"  ,   3.   Jahrgang,   i.eft  5, 

Oktober   1919.   haben  Siv   vielleicht   die  Freunallchheit ,    in  aie^em 

rinne   an  Frank   zu  echreibenm 

Hürde  CO   :  i'i   iniereoe  leren,    neuif   jra^iati^che    oaer  anaere  l^iterjtur 
Ca 

ite   zur  Rez^m- Ion  bei   um-    einlaufen ^   jelejantlich  k''ir^er    oder  l'injer 

zu   ber^prechf^.a   ?  Am  be&tet   treffen  *:  ie   niolleinht   e^r^lbP^t   eine  Aw^wahl 

unJ   rtanfien  mir   einen   /on^chlQ:,^ 

Uit   besten  Uruc6en 

Jhr 
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S?v 

J 

2.0htob9r  1919* 

Herrn 

( 

Drmiudolf     K  a  y  e   ̂   r  , Gharlottenburo 

Uhlan  str,   lz3 

r 

( 

Cehr  g   ehrter  Herr  joktor, 

>    tut  mir  IHd,   äac-8    ich    in  Berlin  aorh  ni-ht  Zeit 
 gefunden 

habe,  ̂ le  »u   treffen,  ^  ^    , 

Ich  habe  nun  die  Gedichte  von  Herrn  von  WoettiJ'ar
  gelesen,   rte 

Bind  hübsch.   Ich  habe   ah^r  '-ovi^l   LyriK  und  ao  i^enl:
.  Raum  für  sie .daea 

ich  leider  abl^hnon  muee.  Beeten  Dank.Die  /^anuehri
pte  schicke    ich 

SU  rück. 

Mit  bJsten  Crüasen 

Ihr 

^ergebener 



^?t 

14%^ej:tembcr  1919  • 

c 

Herrn 

;>•  Rudolf     i(q  y  o    3   r    ̂      C    h   ci  r  1    o   t    t    :;  n  b   u  r  g 

Cehr  Q    ehrten  Herr  PfOktor, 

'^     /)fe  Gedichte   von  Herrn  von  Poedicher,   fou^ie  ale  CloBee  ̂ Der  Gei$t . 

der  rw^eischen  Revolution^   habe    ich  mit   b^ftem  Dank  impfangen.    Ich 

bin    im  Begriffe   nach  Berlin  mu  reisen,  wo   Ich  mich  etwa  8  Tage  auf^ 

halten  werde  und  werde  nach  meiner  RHckhehr  Ihnen  über  die  CyQche 

Bepcheld  geben.  Die  Glosse  nehme   Ich  wahr  e  che  Inl  Ich,   abglich    ich  noch 

nicht  dazu  g ̂ 'kommen  btn,  ete  gu  leeerim 

Ich  wohne   in  Berlin  ThomaF iuo v tr »  4,  Telefon.    Ilanea  651  und 

w'irde  mich  $€hr  freuen,  Sie   einmal  zu   troffen. 

Mit   b(:.si;en  Griebsen   in  li^tle m 

Ihr 
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2»i^epi,1919, 

ile  r  rn 

D   r  ,  R  u 

'» 

u 

i 
0  1  f     K  a  y  e   e  r  ,     CharlotUnhurg ,   Uhlan.a6tr.laH 

Sehr  gcehrt^r^iierr  Kayt^er, 

Jhr   'Jcnuehrlpt   "Vora    innaren  .'aaifiimue"    Ut  richtiy   bei   um 
etngotro/fen.   \rir  werden   es    in^inj-a  der  nächeiei  iiejte   ueröfj\int 

liehen,  ■      '  ' V 

»^  i  t  biseten    ̂ mpffihlungen 

{ *. 
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P9s  Jan.   1920. 

Ii9r  rn 

S  d 
Kehlmann,      1/   i    e   n     L( ,  ̂ .Irhtensteinere  trm  20. 

Ijehr  geehrter  lerr, 

Ich  hest:itige  mit  bestem  Danne   den  Empfang  Jhres  ßriefee  oorn 

r:l.ds.i4ts.   und  Jhres  i\ianus;iripte3  "Hellae'\  Das  alte  iiilunue:i,rl^t   ist 

bei   meiner  Auseinandersetzung  mit  dem   Verlag  Georg  Müller  rec/t  mUt^eig 

dort   verblieben,   I"h  tni-dffe  gern  den  Abdruc  !i  aer  s'looelle ,  üie  mir  yut 

ga fällt,    in  einem  aer  nächsten  tiefte.   Sagen  ̂ ie  mir  bitte,  i/rana  unge^ br 

führ  Sie  das  Buch  he raue zubringen  gedenken,    do'ni  t   ich  mich   darnach 

richten  kann» 

l 

«r 

i 

Ergebenet ^ 

n 

.'/,■ 

\\\  l^  I  Mm  III  I  iJHriliiii.~  II  I, « 
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Herrn 

( 

Graf  Hermann     Key e   r  1   t   n 

»T 

^ 

r   m  f    4   ü    wi 

:3ehr  geehrter  Herr^ 

Unter     en  .^nz-AQen  de.'^  V^rlags^   Otto  Ralchl,  f  Inäe   
 Ich  uie  UIU 

teilung,  da^s   ein  neues   i:erk  von  Ihnen  a
us  HscaU'   zuc-a  menge ^etzt 

unter  äem  Tltäl  "Philocophie   alc' Kunot"    
i-n  yrühjanr  19.-J  erscheinen 

soll.   Ich  erlaube   rnlr,   r le   höflichst   zu   bi
tten,  mir  aon  einen  oaer 

anieren  Aufsatz  oberer  ^armlung,   sofern  er 
 noch  nicht    erschienen   iot, 

zum  Vorab.ruck   im  "freuen  ;jerkur^   freunallch^
t    äöerla.^en  zu  u;oJ.len, 

ich  w^^rie  bei    ilc.er  Gelegenheit    auf  die    
bevT^tehen.e  Urccheinuno   acs 

y/crkec    beeonden'    hinueiren. 

sei   dieser  Gele.enheit  wlea.rhole    ich
  .ie  männliche   ̂ .lnla<iung  und 

bitte  um  Ih-e  freun-Ulche  ^lü^lrhuny  
 bei   unserem  MonoUheften. 

Uli   aem  /.uearuch  voru:iglicheer  Uocha
chtuno « 

ergebenct 

'' jJ'Sl^^iLlJ^sSS^. •   ''^-'-  '  .■Ji"-ll.t.'t-tJr--;'-J! 
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Herrn 

ifimii-üpteniber  iSH9. 

K
 
 ■ 

Hans   von  K   i    e  .^  2    i   fh  ß    ,     D  q  o    h  a  u   ̂ \ 

"•;<-■ 
^eKr  ge  hrter  Herr, 

4 

-fs.»^-' 

^ 

l\ 

:^ 

h 
y 

Von  melnsr  Iioi<e  zurlckgr.iiehrt  ftnae  ich  Mi^^i^kripf  und  ßriaf 

uom  o^Auyuet .  fnp  die    ich   IhrKm     rl3bf^lx^'t  äaak3.    Ich  b'maurß\   da-'^B 
m « 

rie  •9lck   so  vjcl^ifäh4  noch  -ntt   aem  Aufhat js  g.^geben  ha^b^n,   zumal'  ioh ,»■  ■  ^ 

JetMt  gar  nicht   mJhr   in  der  Lage  bin j,    ihn  3u  bringen^     Unsere  H^^ftß 

Bind  räumlich  eo  bosohranXt  und    ̂ o  lasteil^  auf  i^sr  Redaktion  aine 

80  ̂ ro9Be  Anzahl  von  V^^.rpflichtung6n,da^B    ich  Jetzt  gar  nicht   abgehen 

kann,  wenn   ich  ein^jn  ̂ olch-jn  Beitrag  Je  unterbringen  könnte»  Ea 
ihm 

w'irde/^  wenn  ef  so  spät  käme,   doch  Jode  Aktuallität  fehlenm 

Mtt  der  Bitte,   die  Ver^ögsrung  au  entechuldlg?.nß1i0rß»n(ie    ich 

Ihnen  beilätband  das  Manuehript  und  bin 

in  vorMügliohtr  Eochaohtung 

erg  benet 
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ij'^'
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Dachau,  8.  Augfust  1919 

Münchnerstraße  20 

Sehr  geehrter  Herr, 

Jch  beehre  mich,  Jhnen  in  der  An= 

läge  den  ersten  Teil  des  seinerzeit  übersandten  Aufsatzes  Über 

die  deutsche  Politik  in  Vorderasien  neuerdings  zu  übermitteln. 

Auch  ich  stehe  durchaus  auf  dem  Standpunkte,  daß  es  wünschens= 

wert  ist,  in  Veröffentlichungen,  die  die  deutsche  Auslandspoli= 

tik  zum  Gegenstande  haben,  außer  den  kritischeno^uch  dem  Aufbau 

.  dienende  Erörterungen  zum  Wort  kommen  zu  lassen.  Deshalb  habe 

ich  mich  mit  Vergnügen  der  Aufgabe  unterzogen,  den  Aufsatz  in 

der  Jhren  "Wünschen  entsprechenden  »"eise  zu  vervollständigen. 
Jch  würde  mich  freuen,  wenn  er  in  der  neuen  Form  zum  Ab- 

druck in  den  Heften  des  "Neuen  Merkur"  geeignet  wäre. 
Leider  bin  ich  durch  Überhäufung  mit  anderer  literarischer 

Arbeit  abgehalten  worden,  die  Vervollständigung  so  rasch  zu  er= 

ledigen,  als  ich  es  gern  gewollt  hätte. 

Da  ich  mich  seit  Jahren  sehr  intensiv  mit  der  deutschen 

auswärtigen  Politik  beschäftigt  habe  und  vielleicht  mit 'den 
besten  Kennern  Vorderasiens,  Rußlands  und  Südamerikas  gehöre, 

die  augenblicklich  in  Süddeutschland  ihren  Wohnsitz  haben,  wür= 

de  ich  meine  vielen  Erfahrungen  in  politischer,  «irtschaftlicher 

und  militärischer  Beziehung  gerne  in  den  Dienst  des  Aufbaus  un= 

seres  niedergebrochenen  Vaterlandes  stellen.  Am  geeignetsten  er= 



%^ scheint  mir  hiebei  die  Mitarbei^3a_einem  dem 
 Fort3chriU^ 

dienenden  Blatte.  Vielleicht  würde  sich  dies 
 in  irgend  einer 

Durch  meine Form  beim  "Neuen  Merkur"  ermöglicken  lassen. 

Tätigkeit  für  die  Auslandspost  bin  ich  überdie
s  über  viele 

außenpolitische  Ereignisse  auf  dem  Laufenden,  d
ie  der  Allge 

meinheit  verborgen  bleiben.  Jch  würde  gerne  berei
t  sein, t 

ll##aii*w»ai 

für  die  gerade  besonderes  Jnteresse  besteht.  
Jch  wäre  Jhnen 

sehr  dankbar,  wenn  Sie  mir  über  den  gemachten  Vo
rschlag  ge= 

lejentlich  gütigst  Jhre  Meinung  ausdrücken  
wollten. 

Mit  dem  Ausdruck  der  vorzüglichsten  Hochachtung 

Ergebenst 

mU4fttMe4^J 
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14.  Juli    1919. 

c 

Herrn 

A 

Major     von     Kteeltng, Dachau     b/Mänohtn 

Män^neretr,  20, 

Ht 

C 

Sehr  geehrter  Herr, 

Ich   habe  mit    lebhaftem  laiereete  die  mir  freundlichst  überreic
hten 

Aufsätze   über  die   deutcohe   /orderqe len^r^itik  geleeen.  ßeiae 
 AufeätM» 

Könnte    Irh  auf  keinen  Fall  bringer^,  aa    ich  su  wanig  hawn   aafür  hab
e. 

Der  Teil   "Vor  aem  Kriege'    ist  Ja   ao  auageza lehnet ,  daea  er   in  vieler  , 

Beziehung  aigUärend  wirken  würae ^  nur    Ut  mein  Jeaenkc
n,   aasB  ale  ö«- 

PchrUnhung  auf  eine  Kritik   dierer /olitik    im  ga^ebenen 
 Jo-ueat   eeine 

Virkung   verfehlt,   i*'önn   im  Zusammenhang   damit  eachhundige 
 7/inhe  für 

eine   Wiederaufnahme  ein^r  Politik  mit  Anlehnung  an  Ku
^^land   etwa  oder 

sonst  neue  Zueammenhdnge  aufgewieoen  werden  Könnten,  
die  wirksam  für 

die  weitere  auewJrtig^  Politik  De^techlande  wären, 
  dann   ist  natärlioh 

viel  damit  gewonnen,  .^ 

loh  sende  dae  Manuskript  mit  verbindliche tem  Danke  Murüok  und  bin 

mit   vorMÜglicher  Hochachtung 

ergeheast 

K 
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LEIPZIG       KURZE     STRASSE    7 

FE  RNSPREC  HE  R  4678 Diktat. 

DEN   .4.«....Q}s:..t'.A....  19.19» 

c 

Herrn     Efralm     Frisch, 

Sehr  geehrter  Herr  Frisch! 

München. 

Theresienstrasse   12. 

s 

c 

Mit  Ihrem  Schreiben  vom  26.v.!.!ts.  erhielt  ich  das  Fenuskript 

der  Gedichte  des  Herrn  Fritz  CöS5='irer,  und  danke  Ihnen  sehr  für 

Ihre  Liebensv/ürdigkeit.  Ich  habe  die  Gedichte  gestern  gelesen, 

mues  aber  leider  sagen,  dass  dtrr  Bindruck,  den  ich  davon  gehabt  ha- 

be, nicht  so  «tark  gewesen  Ist  wie  der  Ihrige,  der  gewiss  durch 

die  Kenntnis  der  Person! Ichicelt  Casslrers  verstärkt  wurde.  Ich  fin- 

de die  Form  noch  sehr  unsicher  aus  alten  und  neuen  Elementen  ge- 

mischt, finde  vor  allem  aber  den  Inhalt  nicht  interessant  -  ver- 

leihen Sie  das  banale  Wort,  aber  Sie  werden  fühlen  was  ich  damit 

meine.  Der  Dichter  hat  noch  zu  wenig  erlebt,  und  so  legen  sich  alle 

diese  Verse  um  ein  sehr  mageres  Gerippe  von  Gedanken  und  Empfin- 

dungen. Ob  die  Gedichte  in  die  Zukunft  weisen,  wage  Ich  natürlich 

nicht  zu  entscheiden,  will  aber  die  Entwicklung  Eassirere  gern 

aufmerksam  verfolgen.  Für  den  Insel-Verlag  kommt  diese  Sammlung 

noch  nicht  in  Betracht.  Ich  werde  bei  der  Wahl  desj?en,  was  wir  neu 

ausgeben,  immer  kritischer,  und  beginne  fast  mit  Spengler  zu  zv;el- 

feln,  ob  unsere  Zelt  überhaupt  noch  grosse  Dichtungen  hervorzubrin- 

gen imstande  ist. 



Verzeihen  Sie  dle?e  Exkursion,  an  die  ich  noch  einmal  meinen 

Dank  für  die  überaus  freundliche  Ateicht  Ihres  Briefes  anschliessen 

möchte«  •      • 

In  aufrichtiger  Eochschätzung 

Ihr  sehr  ergehener 



1  ̂'  / 

Herrn 

26.Septonbör  1:?1? 

Prcxe;:scr   Dr*  Anteil^  Kii:]enber2»    Iirael-Verl^-ij,      Lei   j.    z 
1       er (. 

oohr  'geehrter  HoT-r  Pro.fe5,^t?or! 

Ici  Ajrilnel't  des  „Nauen  Merl'iur,^  habe  ich  2  üedichlo  von  Friedrich 

Mose  publiziert I  die  mir  durch  ihre-  Bescrxderheit  und  vollendete  Form 

r,ucgozoichnet  schienen«  Ich  iicuba  nun  den  Dichter  Frit?.  Ca^sirer  gernten, 

eino  Auswahl  deiner  Dichtunr;  2u  treffon  und  Sie  Ihren  Yerl^^.v^e  , anzubieten»-- 

Kr  hat  oc  nun  cehr  soroiältie  ^atun  und  ich  erlaube  nir,  Ihnen  beifolgend 

das  Mr'.nuskript  zu  überreichen«  Sie  "^i^^v^^n   sich^  hciTe  ich,  selbot  über-' 

keu[;er.,daF:S  Si?  eine  wertvolle  Aonuioition  an  Lyrik  damit  für  Ihren 

Verlas  üiiich^n  und  ich  würde  mich  sehr  freuen , wenn  Ihnen  die  Sachen  sc  gut 

gefjplen,  wie  sie  mir  gefallen*  Für  d.^xi   Fall  der  Annahme  setzen  Sie  sich 

vielleicht  ^m  besten  direkt  mit  den  Dichter  tn  Verbindung,  sonst  erbitte 

ich  das  Manuskript  an  niich  2.urück»  Cassirers  Adresse  ist  München, Georgen- 

str«1>6# 

Mit  den  Aucdruck  vcrzÜG;licher  Hochachtung 

ergebenbt 

«»4g{}gfi>..«.rJ;dij^ 
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Herrn 

IS^   Jan.   19S0. 

I 

K  1  Q   b  u   n  d  ̂   L  e   n  B   c   h   k  e    ,     Li  e   r   ̂     ̂^    ̂     ,  lialleechBi*tr.21^ 

I-  ' 

Lieber  herr  Klabund, 

r 

Ich  freue  mich,   r4e   etwas    iraj^rre  ichMtrer  Nähe   zu  wiei^en  und 
.♦ 

bestätige   mit   ber^tem  Danke  ßriej^  una  Abzug  aee    '\'Brischen  Dialoge'^ . 

Ich  werde   mich   bala  entschelaen.    In  der  Januarnwnmer   bringe    ich  uie 

kleine  Pache   aus  Jhrem  philosophischen  3uch  unter  de^n   Titel  ''Zwei 

Eelcke'\ 

•• 

iAitibker^teH  Gr'isaen 
* 

Jhr  ergebener 

•7 

t\ 

MfÜ 



3t 

'U 

( 

Herrn 

S,OKtob(ir  1919 

Dr.   Srtch     Kletn,All3nste'tn, 

wiOltkeplat*  5 M 

Das  mir  freundliche t  überreichte  Uanuehript  ''Die  Pauee  in  der 

Aussenpolitih"  sende  ich  mit  bestem  Dank  Murück,  ao  es  für  eine  Yer 

öffentlichung   im  "Neuen  Merkur"   zur  Zeit   nicht    in  Betracht   kommt* 

Ergebene  t 

i 

z'
 

#< 
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Smv'ebruar  IQSO^ l: 

^■.
 

m M9rrn 

Stefan  J.   K  1  9   i  n  ,     T  ̂ ^j;^^^^_l   

Hofl  loew0.n 

0  c      i/Cc'z,.üritk'ald 

f!<fhr  gaikrtsr  Herr ^ 
\ 

Ich  habe   di"  Arbf^it^^'  oon  BabiU 
 gßle^ser,  una.'/lnde 

ö^^s.rot    inter.e..r.U   loh  enäm  
ale   ̂ ^llkation  u.s  ArtlKel» 

^MB  .efäkrlioke  ::it.r.cona.u^" 
.  loh  aarf  also  ,i.3c.  ̂ a^^u^Hrl^t 

^^h^   ,^  .urncKhalten.   Ick  hoffe  
 os   in  .inen  i^r  ̂ ä.aet.r.  .le/U 

,rino^n  .u  Kön....  Da,e,en  Kann  
 Ich  äae  ".ärch.n  von  a.r  gro.^m

  . 

^.f.-r-m   ims   ̂ rud§rs  Sitae  la^^n»   tch  ShnMn  auch 

Di^  :i-ahrhoftlg€  Gescrdcn.e  a9
S  ̂ rua^re  ^j.iy. 

wi9d9r  fuj'^h0n. 

In  oor9:iglichJr  nochachtunj 
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17.   .rnzQniber  1919. 

( 

Herrn 

/  tafan  I .   K  1   e    i   n   , o  a t   "n   0  Q 

liO  ■'  el   Ijöwe  n 
Badischer  ^  chwarswald 

K  ehr  geehrter  Herr^ 

( 

Ich  habe    nunm(?hr   Hf?   "^rz'.'hlan^;   von  Babitr  geladen,   konnte  mich  ober 

für  eine  Publlhatton  im  ''Neuen  Merkur"    nicht   ent<  chile^^ften  una   lai-^^^-e 

Ihnen   dae   llanuchript  mit    bestem  Dank  wieder  zugehen.  .' 'Jr  philosophische 

und   fo^tologi-che   '\'^natr    h''tte    ich  wohl   Intererce   und   bitte  um  Zuwendung 

er   Hanurhriptes    *'I)ie   gefährliche  hei  tanvc  hauung'' .    Ich  werae  mich  bala 

entr^nheiaen.  . 

L.rgeben^t 

t  I    a^lJnifc  1 1  tia^Mi  ußmm  «  <^  v!ht  i 

II  II 
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Todtnoos, Hotel    Lowei,deii    14.  Dezember    1310 

Si 

\

^

 

Tit,  Redaktion  wDer  neue  Merkurw München, 

( 

c 

Ich  war  so  frei, Ihnen  vor  sca  8  Wochen  eine  Novellen« 

Übersetzung  aus  dem  UngaPlschen^wKostberee  Leben»  von 

Michael  Babits)  zur  gefl. Prüfung  vorzulegen. Da  ich  bis 

heute  ohne  jede  Nachricht  bin, erbitte  ich  »ir  Ihre«  baldigen 

Bescheid  und  lege  Ihnen  für  diesen  Zweck  60  Pfennig  in 

Marken  bei.tlelchzeitig  erlaube  ich  mir, an  Sie  die  hSfl. 

Frage  zu  richten, ob  Sie  für  philosophische  und  soziologische 

Essays  von  Babits, »on  dem  dieser  Tbge  bei  Kurt  folff  ein  Ro- 

man erschienen  ist(»Der  Storchkalif«)  Interesse  haben?Ich 

konnte  Ihnen  In  den  nächsten  Tagen  einen  «ehr  interessanten 

kurzen  issay(«Die  gefahrliche  Weltanschauung«, «cht  Druck« 
seitea)zur  gefl.  Prüfung  vorlegen. 

Ich  erbitte  mir  nochmals  Ihren  baldigen  Bescheid  und  zeichne 
hochi^chtung6«oll 



^rl 

.<•.♦ 

11.  neg.   1919. 

■j^» 

Herrn 

S    t  e f  a  n     J.     Klein,     Todtmoos,  Hotel  häwe/i. 
^^    ^te     ^A     m^   ..^     — -'*  _.  _  ^^  ^^        _ 

/Ver/ir  geeKrter  Herr, 

j* 

Verzeihen  Cte  bitte,   da'^e   loh  den  I^mpfang  ace  Manu^krlptee ; 

'^Kostbares  Lehen^    von  Bablts   er&t  Jetet   bestätige .    loh  werde  ea  bald 

leB^n  und  Jhnen  Bescheid  zugehen  laseen^ 

Mit   vorMügllcher  Bochachtung 
\ 
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ZM' 2i^:^$l.  ̂ ktJldM^  .^^l^^«^^^^*^»^  (M^A^iyex^ 
^^  -^P^  ̂ A/U^6A  ̂ ^^ 

36/ 

TJ- 0 

/f 

^^  %U<Jl  /fM^2^<A 

'^y^iUc^^^^j^^ 

i I 

CuUl/>  ̂      Statut  ku^Mt^     /jriUt^U^  Uup/lAu<l lA/i^ 

( 

^  ̂rj3>i^  tu^  g^^  {HiPjh^^ju^    (/be/zJie^ 
( 

€££jLiJ 



y^z 

2,Oktober  1919» 

Herrn 

( Otto  Te  Kloot, Schriftsteller,     München» 
*  -**  .        ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^ 

Rot tmannetr, 22/1 

Daß  mir  freundlichst  überreichte  ManueKr
ipt  '*  Dsr  Apfel  der 

Sru-ecXung"  sende  Ich  mit  bestem  Dank  zurück, 
 da  es  für  ̂ ne  Ver^ 

öffentliohuno    im  "Neuen  Merkur"   sur  Zei
t  nicht    in  Betracht  kommt. 

\ 

iTychen^t 

i 



3^^ 
OTTO  TE  KLOOT 
SCHRIfTSmiLER 

nONCHEN 
ROnriANNSTß.  22/1   ni 

n.i 

1 1 

i^-
 ■IS/^

' 

H 1^  »/W^'d w    lR3MtSfM'^'' 

y iluß^ 

o 

zwirnt  wi 

Beifolgend  gestatte  ich  mir,  Ihnen  ...J   meiner  Arbeiten : i 

lA...llß^AM.....i^^ 

als  Beitrag  für  Ihre  gesdiäljte  Zeitsdirift  gegen  angemessene  Honorierung  einzu- 

senden. Idi  bitte  um  gefällige  Prüfung  und,  im  Niditannahmefalle.  freundlidie 

Rüdtsendung. 

ditungsPoU 

ÄWA^/l. 
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t 

14.  Jult  19 ly. 

I 
Htrm 

Otto     T  e     K  1  o  o  t   ,     Manchen,  Kottminnetr.  SS, 

i 

cehr  geehrter  U^rr, 

Verbindlichen  Dank.   Lei  der  zur  Zeit  für  mi:h   nicht   u^rw^nabarm 

ErgebenBt 

\ 



ll^L 

.^') 

JJit^    1919. 

t€rrn 

Tr    icknloesowGli    t    ♦ r  f  •  • 
u   n  0   ?2  e   n   ,  Pens  ton  nO^ana 

Akaaemieatr .   7. 

'Sehr  verehrter  Lerr  tiloeeo'^e!:^. 

i 

:^arf   Ich   mich  auf  unsere  {lücntige  Jekanntc  c/ia/t   von  Jeaem 

KonzortabencL  Diiberclnere   berufen  una  i:lc  nochrnaU    ottten,   an  asn 
ft    K 

Neuen  fferkur"   gu  denken^   wenn  k  ie   ein^nol   acr  üedJrf  nts   s-npf  inden, 

einen  Cedanken  literarisch  zu  fixieren  ?  '  .  . 

Nächsten    Donnerstag  Abenu   fio^-nt  Dr.  Rudolf   Jlde  nbourg  zu  une. 

Heine  Frau  und    ich   u-äräen  eich  i^  ehr  fr^Qe^üi^  wenn  wir   auch   *'te  an 

diesem  Abend   bei    une  bei    ein^r   lacee  Kaffee   beyrüeeen  beaürften. 

Unsere  l-'ohnuni,    tPt   Leopoldstr .  10/ IV ,    Telephon  3272Ü. 

Hit   herzlichen  Grüveen 

Jhr  ergebener 
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S5»   NO»»   1929, 

( 

Herrn 

II  u   n  n  i^     K  ö  h ±   e  r /    1    j. jt   j,   t   o  n  Q Kl Gärtnsrrtrm    159 

^^efir  geehrter  Lerr, 

■  ■  ̂ 

Ich  haba   eine  Ixibliküiion  i^Jirer  Ctudle   "Ijat  Ceap-ueh  aer   Vier" 

erni^thaft    in   ''rwugung  gezogen,   musete  aber   leiaer  au^'  Raumgründen 

darauf  »erfüllten.    lek   la^^e  uhnen    ̂ ati  kanuthript    mit    bei^iäTi  l^anke 

wieder   zugehen  una   bitie  um  weiterem    interetae^ 

Ergebene  t 

< 



c 

-»T 

.\ 

t4 

(^U0J 

y^^'f 

•kr  $tährfr  Arr^ 

teh  httf  .''t0g  itt0h  iMdfi  9inta€  g9tt  o9dmlä&m VAU«««  da   tck  t9S9lß9  U0btrla«tunQ  »t«  JiUimmh 

2ir  J#i2?* -?•?*••*"  T*?»   ̂ ^  .^nu»krtptJ-:^9  <i99i^^k ^  VU^  m  i««#««  l9h  sf9r<i0  jhmn  b^tf  äsr^fmU  y^ 
n» 

Xl%9b»*Ut 

••Jkt9k€r  iüi 

■  i*' 

( 



»«»■«■iIVi 

eituog  des  Ne 

Sehr  geehrter  Herrj 

Ich  hehme  höf  1  irfwir Bizturi  ■au^umri  Karti  v, 
8, Oktober,   mit  der  STTWLr  baia'jgtm' ferfM'MWii  1  ■   iihür 
mein  Manuikript   'Dstr'»wspv'^}:^4Mr^i^v*   güSagten. 

Ich  darf  wohl  lieuii  bitt^Mt^wwnf^'dHS  MlflUskrlüt -wenn  auch  ungelesen-  zurückzusenden,   da  die  Ar- beit anderweitig   Interesse  begegnet. 

//  Ergeben: 

Bitte  meine  veränderte  Airesse  zu  beachten 

Hakburg^  den  6;Nov.l9. 
Bunieastrasse  9 «XI« 

•t-m  «tjmryi»  .  - 



t     \   mm.ufmM\^'  '  *-"*?  W  i'     -y.  "* 

Pofttarfe 

Abs,    Hanns  Köhler, Hamburg . 

Bund «'8 Strasse  9,1 

I. 

s.c{:}ri.f.ti.l.Ält.v!n^...cl.««. 
T 

Neuen  Markur. 

München. 

'.'  i 







/ 

Hanns  Köhler, 
■ 

Altena. 
kl.G?rtnerstr.l59. 

31/ 

•X'- 

tona,  !!•  Juli  1919  • 

Verlag  •Der  Neue  Merkur • 
München 

c 

c 

Sehr  geehrter  Herr, 

Ich  erlaube  aiir,  Ihnen  mit  gleicher  Post  das 

Manuskript  meiner  Schrift  'Das  Gesprf^ch  der  Vier»*  zu 

übersenden.  Ich  nehme  an,  dass  es  -  obgleich  etwas 

ifangreich  -  doch  wohl  für  Ihre  Zeitschrift  geeignet 
um 

ist. 

ua  iCÄ  nur  das  ©ine  Manuskript  besitze,  w^re  ich 

ihnen  für  schnelle  rrüfung  dankbar,  um  im  Fall  einer 

Ablehnung  ihrerseits  ^s  anderweitig  verwerten  zu  kennen. 

Kückpostgeld  füge  ich  bei. 

Eri^eb#nst 

AÜckpOötgeld 45   rfg. 

/ 

••• 

/, 
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Häirrn 

10. ̂ Oktober  1918I- V.: 
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rf 
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"■ 

GbttfrUd     Ko,lw»i.'  München 

t- 

  :,j 
Oat«l8b«rg#r8tr,   löö 

\ 

U«b«p  H«rr  Ko«lw«i, I 

.^.: 

^f'^ 

•V 

^  hat.  .,«ii,h  2.1t  ,.r„„a«,  Ol.  «ov.«.  ̂ :i„.„.  I,,.  ̂ „„^„ 
lhr,.«^.U,.;  41.  Uaa^no  f,.t.  u„i.  a»,  pu^uä,  „«<,  .i„  t^rXV.^. 
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••  r..l^„  ..„.  a,.halb.  ..na  Ich  .U.ho..  Auch  «r  41.  u.in,„  ̂ ^ habt   Ic^  Eur  Z«it  kein«   Mö«llehk#i4t      t«k  1/         »v       "l ^^  xn.  Möglichkeit,   loh  lö«s«  lAn<>ii Ml»  Manu8kr|pu 
mit   beiittrn  Dank  wl«4«r  siur«han  unrt  KAr*«-'^».  1^  Jl    •  ^-t,. «•r  su8«han  und  hoff«j)ald  ftwa«  ;«nd«r»«  von  $hn^^ «u  Dttkoisinvn« 

*->   V«. 

?--->.. 
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ft       "** 
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*lt  b«atfa  0rüs8«n 
Ihr 
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I^^Jiptevbor  191ä§ 

( 

lU^rn 

Gottfr,   K  0   1  w  3  1    ,     München, 

Gabal^b?rgcr^trm    1  05/1  i. 

Li'^^ber  Herr  Kölwel, 

\  ̂  

In  lils  zwischen  zwei  Reicen  bitte    ich  tie   sehr  ̂ zu   ant^ 

echulatg  ̂ n^daes    ich  leiaer  bis  Jetzt  noch  nicht  dazu  gekommen 

bin,   die  Novellr   zu  lesen.  Be   tclts  mir  leid,  wenn  LHe  nicht  länger 

wart^^n  konnten,   aber   ich  bin  aret   in  10  Togen  wieder    in  München 

unä  kann  mich  eret  dann   in  Ruh:   wieder  m^^inen  Reaaktioneg  jschä/ten 

widmen.  J^'ollten  £io    inzwischen  aas  üanuskript  benötigen,   aann  wendßn 

Sie  eich  bitte  an  meinen  Vertreter   im  V  rlag. 

Mit  bf^sten  Gr^^leeen 

""Ihr 



^7^ 

^      £m     3eptm     1919m 

( 

He  rra 

Gottfried     K  ö  1  w  e  1    ,     München,  Gabeli»b@r§ir9tr* 

(     
' 

S^?hr  geehrter  nerr  Kölw^l, 

Herr  Frioch    U^t    In  drin^ jnd'Jn  x'Qfniliir:nuiigüljg'-;nhHttin  nach 

Berlin  gcreiPt.   Darf    ich  Clc   bitton  ^   sich  bie    zu    seiner  Rückkehr  zu 

geduldc^n ,    die    In  10  -  1^   lugan  urfjlgen  wird   ? 

IHt   besten  firnpfehlungen 
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e.  Leg,  2919, 

( 

Fräulein 

/ 

Annette     K  o  1  b   ,     ü  t   t  w   i   1     o/ßoaensee 

(Lchweiz) , 

Sehr  verehrtes  gnädige f  Fräulein, 

Ich  höbe  Jhre  Zeilen  erhalten  und  lleep  .^ofort   6  hefte  an  i'^rau 

Bueoni   absenden.  Die  Korrektur  ist  gemacht.   Verzeihen  Cle  gütigst: 

die  Cache  war  mir   (entgangen. 
r 

rchickele  war  dieser  Tage  hier,    es   bereitet   sich  etwa^  wie  eine 

Ortsgruppe  der  ?lart4   In  München  vor.   Leider   ist   es   nicht  mit  der 

not f gen  rorgfolt   angefangen  worden,   sodqss    ich   etwas  skeptisch  bin. s 

Ich  hoffe,   ep  macht  eich  noch,  rchiokele    tPt  mit    viel  i:chwunQ  aabei, 

und  ihn  kann  natürlich  kein  Vorwurf  treffen,  da  er  die   Uute   htar  Ja 

nicht   kennt.  Die  mangelnde  Sorgfalt    in  der  Vorbereitung    if>t  die  £chul:i 

der  eingeeeeeenen  l^iiinchner,  lüec   aller-  bitte  einstweilen  vertraulichst 

zwischen  uns. 

Am  10,  Dezember  etwa  coli  Volin  uon  Art  libre    in  ßrüeeel  hier   Im 

liaupe  i7olff'c  einen  Vortrag  über  Internationale  Strömungen   in  Frank-- 

reich  und  Berlin  halten.   Wir  eina  sehr  begierig* 

Pie  herzlichsten  Gr'''s9e  auch  von  meiner  Fraz: 

Jhr 

IM 



Of 

{) 

P4,    JKt,    1919, 

r 

rriul9in 

i 

Annette     K  o  1  b    ,     U   t   t  w    l  1     a/Uodewe 
e 

AG nto n  fu n; au    (Lciw ^  izj  , 

^ehr  tP^f^'^^tes  g'ru'iaiges  FrüulQin, * 

Ich  ho/fe,.o.a<'>=  die     ;erhurhefte    ia^uic-ohe.i   In  Uhren  liest U  j9~
 

kommen  Pind,    Ich  habe  sogleich   <jeraalasst,  uujs  .jhndn  inch  ei
nml  die 

bUher  erachte nenen  he/te  ituyeh^.i,   urlu  zwar  q.>\  dia    lir   '^o
n  Jhnan  sw 

letzt  gegebam  Aaresse   (Uttwll).  .'Orthln  habs    Ich   auch 
 uia  b^taen 

Sucher  schidien  lassen,    ite    t-^h  aus    VerscUan  uiiar   :i9
"i  Ar^  behielt, 

als  wir  untf   naulich    trennten. 

Darf   iah  ohaen  ̂ a^en,  äa^  3  y&  für    a^iis  l'r^u  u.JÜ  -^lioh  eir^   aehr 

groose  Freuae  war,  t^ia   zu  aeh^n,  um.   au^s  wir  der,  
  .lo.ent   herb^Auiünaohen, 

wo  ''He  'vteaer  hier    In    '.finohen  i-ela  a^eraen. 

Ihr  ArttKöl   über  liueonl    ist    im    -ruc/i.    Ich  werde  Jhne
n  :.avon  w^nn 

irgend  möglich  Korrektur  eencien,  so  äaee  ̂ te  aann  noch  »elbet  ändern 

Können,  »ae  Jhnen  etiva   noch  notii,   erschein
en  eoUte. 

Tausend  ^lan)^.  fär  die  ."cnoiiolade» 

j^t  i  vi  len  herzlichen  Grüaeen 

treulich  Jhr 
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19.N0V.    1919. 

1:0  rrn 

Albert     Kranold,     München,     SlvirQstr^4/0. 

Lieber  und   verehrter  Herr  Kranold , 

Ich   hab3  Jhren  Beitrag  für  unsere  Qe  neinsa^ne  Jroschüre   mit  aem 

gröfsten  Jnteree?e  gelesen  und /nie  h  sehr  darüber  gefreut,  l^ac^  iienaohen» 

mögliche  an   inhaltlicher  Volle- ttimigkeit,  an  Cedtegenheit  und  Gründe 

lichkeit,  dae    in  /?o  Kurzem  Raum  überhaupt  erreicht  werben  Hann,    ist 

von  Jhnen  erreicht  und    loh  erlaube   mir,  Jhnen  herzlich  zu  gratulieren. 

Ich  darf  sicherlich  voraussetzen,  daesi  i:  le  es   mir   nicht   verübeln, 

wenn   ich  anl-Usltch  der  Fahnenhorrelitur  einige   fachlioha   oaor  3tlll^ 

ottpche  Anregungen  bringe.   Ich  bitte  «fe,.  -Tjefne  Vomshläg»   tn  freuivi^ 

Itche  Sriv'igung   xu  stehen»  \-    ' 

Ich  würde  swn  ersten  empfehlen,  den  Titel  Jhreo  aeitragos  abzu- 

ändern, aa  er  mir  zu  echmal  mu  f>eln  scheint,  Jhr  Settrag  um/aeet    in 

der  Tat  mehr,  als    nur  daf>  :->roblem  dos  modernen  he formstuuente ntwnfm 

V tolle Irht  gelingt  ee  Jhnen,  einen  univoraaleren  Titel  zu  finden,  der 

der  Volle  findtjXett  des  Jnhcltlichen  mehr  enti^prdchc.   In  Jedem  rolle 

u'''re  es   mir  lieb,  wenn  die   aachltch  etwa»   verengend«  unc  den  Titel 

etwae^   Konpllzi  erenae  Ueberechrift   "Zur  Coziologie  :^^^^-   j^ggfcillen 
könnte,  Wae  meinen  6ie  daMu  ? 



In  d0m  von  mir  durohgeganqervBn  Korr^kturoxernplar,   aar^    ich  bei^ 

l€g0 ,  werden  /<«  da  und  dort  einen  ytrioh  o^  Rande  vorflnaen.  Zm3%    in 

Fahne  4.   Ich   föchte   i^orpchlagen,  aase  rie  die   lateini^'^ohen  Worte    in 

der  iittte  der  Fahne    in  deutscher  üebertragung  geben,  ac  eich  der 

Icteinipnhe  :>ubf^tantlv  cupldu^^    mit  cem   deutschen  Neutrum  *fta^   K^tuaen^ 

tentum"    nicht   gut   hondruiertm   Sie  müecen  diese   K'ubiilitdt  meiner 

philologischen  S^pfindung  zugute  halten^ 

rö-i 

In  Fahne  6  würde  es  wohl   heissen  -lüeeen:'  aes   vorvergangenen  iiefJim 

rtes*'    oder   besser  ̂ a^e  lierb^^tes  1918'\ 

Fahne  9:    Ich  wurde  um  folgenie  Form  bitten:'' Jie  dehanalung 

freideutschen  Jugenabewegung  ale  eines  UanMen"    (uamit  mer  Genitiv  auch 

in  der  Apposition  aeutlioh  wira).  Deegleichen  welter  unten:    aort 

m'isste  es   meines  Erachtens   heissen:    "der  sichtbare  Ausaruciji  aer  gejon^ 

wärttgen  Stimmung  der  Jugend  als   einer  schon  beiHchonctsn  Tateache^'m 

Endlich   ebenda:   ipäre  es  Jhnen  mögliche  das   Verbum     '' verabsolutieren'' 

gUffunsten  eines   anderen  i/ortes  preisgugeben  ?  ' 

Fahne  14:    Ich  wdre  Jhnen  dankbar,  wenn  *'  ic  das  ̂ fort   ''gottwer^ 

flucht''    opfern  wollten^ 

Fahne  P.P.:    Ist  Diktatur  wirklich   nur   aas  Jdeal  aller  herrschenden 

und  Depokratie   dae  Je^i  aller  Unterarückten  ?  Vielleicht    if>t  an,  aieser 

St^ll9   eins  PQOhlicha  Revlc^ton  -nöglich. 

Endlich   in  Fahne  26  noch  zwei  Ding«:    1»   Ich  beatreite  uurohaue, 

da&s  für   eine  fiul iure  11..S axiale  ßeuegung  hümtlericche  Geeiahtsiunkte 

nicht  auesohlaggebend   eina.   Aänctleriache  Dinge   elna  nie  JeUerii, 

fionaern   immer  der  AusarucK  einer  ^acrve   und  gerauexu  uas  urkenirnngö- \ 

mir  öen,  Wert  einer  i^ache,  Ee    ist  ̂ ir  tfn"  höchct  pereönliohe 

Angelegenheit,  i^le   au  bitten,   -neinem  Argwnent  i,crade  an  dieser  stelle \ 
t 

entgegenzukommen^ 



19^Nov,1919, 

^ 

c 

( 
 ' 

Zum  CchluPB:   .He  beiden  letzten  Zeilen  scheinen  herrn.  Friaoh 

und   Titr  als  3t.la   etv;ac  unglücklich:    ^jiierc^chalen  -  Zwitterc^tellung^  m 

Ep  wira  Jhnen  ein  la  Ichtec   celn,  aa(^  ßtld    in  elnlieit  Hohe  Art  auesa^ 

runden^  ' 

Ich   bitte  Fie    nachhole y   aiese  Vorschläge   nicht   unfreunalick  auf^ 

:tun(7hmf:n.   Fie  werben  Ja   lediglich    i^n  Interetee  der  Cache  gemachte 

Vielleicht   erlaubt   es  Jhre  Zeit,    :.af'  Canze    noch   einmal    f'7  ̂ :lane 

meiner  Vorechlcige  zu  äberlcs^en  una  event.   auch  aue  Ihren  eigensten 

Bedürfnis,  heraus  aie^o  una  jene  kleine  Revision  uorzunehnon,   ai<:  Jhnen 

etwa    noch  a^npfchlemu^ert   erscheinen  Könnte^ 

:Jit  den  herz  Hehlten  kollegialen  GriUsea 

Jf^iT    erg^ihener 
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1^^ 
8.6ept»        1^» 

Herrn 

rf« 

Albert     K  r  a   n  o  1  d 

durch  gütige  Vermittlung   der  Münchner
  i'oet. nunc   h  e  n 

/ 

Sehr  geahrtar'Herr  Kranold, 

Ich  habe  Jhren  u^fio.ci.««    3c,uch  Mnt
ag  und  nlen.'tao  Ulder  mr- 

S^bUcH  erwartet  -  r«.-.  ̂ Uht  .eine  A
broi..  bevor  una    icH  ßiroMe ,  ̂ir 

Können  uns  vorher  ntcHt  .ehr  au.e^
echen.  Darf  ich  ̂ <le   bitten.  aie.er 

Tape   vielleicht    In  d^r  Redaktion  
ie.  'Neuen  :,erkur-   Thereelen^tr.   

IZ 

(bei  Uerrn  Wlrth  oäer  Herrn  Dr.  üar
c)   vorzusprechen  7     E.   handelt  .U

h 

u.  eine  für  une   elo.llch  «l.htlge  
 und  ..(»    Ich  glaube  auch  für  r.le 

-     i       r,*  !.•>*«-  arm     MO«  die  Angeleg  inhett  enhon  Jettt
 

Interessante  iache.   Ich  hattn  gern,
  ,ia»» 

eingeleitet  .Irä.  Demnächst  ,o^
t  Herr  Frisch  aus  Berlin  zurüC

K.  nlt 

,c.  r,ie  steh  dann  .ieflnltiv  vers
tändigen  könnten,  auch  .egen  Jhr

er 

Mttarb3tt  an  der  Zeitschrift.  
. 

ich  bitte  Cle.  Sich  bei    Herrn  
Vtrth,  Herrn  Dr.  ̂ arc  und  Herrn 

Frisch  auf  mich  zu  berufen, ■ 

Her  suchst  grüseend 

Jhr 
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7^7 

3.   Januar  19^0* 

i 
\ 

Uq  rrn 

1)  r    . 
.* 

'.f 

lax     r,   r   e    i  j.    , a  r   t    0   n  fi r   0    ti  ¥1   n 

Mpe  nnei'n. 

Cehr   yc'ihrter   Larr  irjktor. 

^■^. 
}  •

 

V0ra9ther%  St  3  bitt»  vielmU ,  äa^s   ich  erst  Jetst  daau  ho^me , 

sowohl  d9n  fttpfang  Jhr^r  Uonuttkripte  vot  25,9,   und   10,11,   und  Jhr^r 

20t a$n  Mahnung   vom  31,  Deaeiiber ^au  bos tätigen.   Ich  haba  b€lda  Sachen 

»i9  at9tB  gleich  nach   'impfang  gelesen  und  eine  i^tblih^tlon  tm  "Neuen 

Meritur^  »ehr  erwogen.  Die  Schwierigkeit    ist  ale:    loh  bringe  ja  «u- 

meiet  nur  einen  belletris  tischen  Beitrag    t«  Beft  und   ich  möchte  ihn, 

wenn  es   irgend  angeht,  so  repräaentatiu  al»  möglich  haben,  nicht  nur 

für  die  Zeitschrift,  sondern  auch  für  den  Dichter,    loh    verfolge  mit * 

wirklichem  Interesse,  was  de   mqohen  (ich  habe  auch  die  Maringotte 

gelesen)  und  möchte  oon  Jhnen  etwqs   bringen,  das  von  gröeeerem  Formt 

und    intensiver  wäre.  Das  scheint  mir  nun  bei    den  Arbeiten,  die    loh 

hier  habe,   nicht  der  Fall  Mit  sein,  Aleo  ho/fnr^tlic.^  ein  andermixl, 

Uit  verb tnäl lohst em  GruS's 

Jhr 

_) 

■  iifAi«! 



P8rter'kirchen,Alpenheiin. 
31/12/19. 

edsktion  des  Neuen  Merkur, 
M  ü  n  c,  h  -e  n. 

Sie  würden  mich  sehr  v-rpflicb-  1 
ten,  wenn  Sie  meine  Einsendungen 
'eine  kleinere  Novelle,  am  15/9t eine  gr-ißere  em  13/11 )  er  ledi- ger.- könrten. 

Verbindlichst: 

,.%r 
^ 

r\J^-
 

t'y     X 
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^^^A-voU, 

*  ■  n^'^'m'w 
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MAX  KRELL, 

?aAA5,A>*-'<^Ä«'eXo«-N^  •    V^**^     fVC^tA>*A*AA.*^  . 

'iS-  StvtW 
«^Tw-  ̂  
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J'll 

Herrn 

.xiiit  Ji^  .i": 

S4,   ükt,   1^19, 

ß  a   n  f>     K  y  e  e  r   ,     ü'  e    i   11  a  r   ,  ßelveae rer  All«9  2£ 

t 

Lieber  Lerr  Ky^er^ 

Letder  habe    ich    inzu,  ischon  für  aa^^;  Deze^berheft   bereite    dispo^ 

niert  una  eehe   nun  heim  JÖjllchliett,  Jhre  Noueile  rechteeit  Ij   unter^ 

zubringen»    Ts  wäre  Ja   übrigens   auc?i   eon&t   nicht   i^t   »nöjlichp   wenn  dae 

3uch  echon   Im  Januar  erscheine n  soll.   I'Ji'^  so  hurser  ^pldlrawn  für  aen 

Vorabdruck  dis^rea  ttirt   ate  Zeitschrift*    Verzeihen  ^  l^  dnahalh,   wenn 

Ich  Jhnen. das    ''anusKrtpi   dles^nal  wleder(jebe.    Ich   hoffe    recht    hala   von' 

Jhnen  zu   hören. 

Für  die  freumlich  uberre ichte^'J-enkschrlft  zur  Umwandlung  der # 

deutechen  rchtllersttftung'*    besten  Dank. 

i/t  t  herzlichen  Crüesen 

Jhr  ergebener 



^
'
 

Weimar  Bttlvadtnr  All«t    22.d  20  10  19 

3^ Ltobtr  H«rr  Rtlschl 

VCD  10  Oktober»  Da  Sie '.  dl«  N  ov«  1 1»  li  r 

>  freundliches  Sohrelban 

des  Neuen  M»rkur  abdruöcen 

irüllen  vierd»  Ich  das  Erscheinen  oe Ines  Buches  noch  um  einen  Monat  verschle- 

b^n^sodass  es  nun  eist  Anfang  Januar  erscheint,  Sie  würden  mich  sehr  ¥er- K % 

binden, v<em  Sie  mir  chs  Honorar  mit  cfer  Annahie  des  Jbltragis  und  nicht  erst 

nach  Abdzuck  zuseniifQ  würden^  Ich  suche  nach  Möglichkeit  dahin  zu  »<rlrla»n ,  dass 

diese  Zahlung  i^lng»  führt  wird /die  im  Interesse  der  Autoien  ist.  Darf  ich 

t  einem  Honorar  von  300  M. rechnen,  eine  SumiKi  die  ich  nicht  zur  Bedingung 

der  Annahme  mache' da  loh    die  Art  Ihrer  Honorierung  nicht  kenne,  die  wohl 

noch  von  andern  Ins tanzeu  abhängig  seiri  wird« 

;  Ich  erlaubj  mir  Ihnen  «li gleich  2ujr0»f^ailgen  Kenntnisnahne 

Btoinö  Denkschrift  übÄridlw  UmWanJlungidsr  deutschen  Schillerst iftung  2uzu- 

seaa&a  uaä  bitte  um    Ihre  Sifetinüau^giesÄ.  um  Ihre  Mdlnung.Sl»  wür4»n  mich 

sehr  verbinden,  wwn  Sie  mir  dl»  Deni(ichrift  nach  Kenntaisuah»  airüdcaek%d&ü 

würden] da  ich  sie  brauche« 

Mitilliäten  QrUasen      in jfar  Hofihung  äaad  ea  Ilnen  gesund« 

heitlioh  wohlgtiht 

Ihr  ergibenstor 

ilk/9    IH^ K 
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1  'J  •  J/i  t  ob  tt  V    a.  i>^ij% 

Herrn 

Karv      A  !j e r    ,   r  3    l    ?;  u    r   ̂       3e Iv^^äerer  /illcfj  ̂ 12 

Lisbi"^  herr   Kj^-nr 

Ich   ri-.b  :   n\   en  3r'  '"f  :;07?    7.uc..,t':.    'Se   !^ar'    '-•.loht   Nc.^tl-l   cii'k^it 

vor,    ̂ t^',   ccre    tch     •■^ri   mp/an^^    .>i^s  :laniii^hr  iftnr    ̂ z-    licute    licht   h  :  t:iiyt 

habi  9  le    ts't     ' r.  rn:.lni:r  /huic^cahei  t   o'^^^      ycrlag    ein^Cuiujcn  u^ic^    ich  bin 

eret    In    .T  letzten  ]7ocl'i3    L'i-.jjer  ^^f^onrien  una   habe   -'/?  uor^:^)^\in:.:m  ^  :Jb 

f7#^   rii^   ""ehr   lnl\  renn    jU   oh   nin  fr^'hnrce    '>rcl:c  Inen   des  ßucbcs  ,mir 

hetnc  If^gllcbkci  t   blU'-bc  ,    Ae   üovcll:    im   ''  Neue  n  ̂ .erkur"   abssunrucdm.   Vor 

De^e^ib^r  köKrJa    ich  :ics   abs^r  allcralnj  ^   ni'jhi.   l  ollen.  iJmir  oleo  bitts 

mtitc  ilen,   ob  Cie   rJ  cht    l'Sng^:^  ii-art^^n  können. 

II it  berten  Gr^ut^en 

ergebe 'vi^t 



^-?v 7.  Oktober  19. 

WdlnaT  BdlT^dttr^r   Allee  22 

Sehr  09elirter  Hvtf  rrlJQhl 

ich  aandtj  Ihnen  w  12p  Augu3t  e Ingas chrlebsn  eine 
»/  •  »■ 

Ihnüia 

za  saln.Da  die  Nobile  In  ein  Bach  mt^nmmn  Ist, das 
 vo^auss  loht  lieh  An- 

fang De*mbe,r  «r3ch^lru,n  soll,  so  wird  sein  Abdruck  wohl  nic
ht  laehr  möglich 

sein«:  Ich  bitte  also  um  /^ücks-jndung  des  MaciUükrlptes  • 

Ergnb/eüst 

^MtA'  '^]/^ 

( 
  
 ■ 



f>  11 'fl    '&oxl   Foi^^/f^  3^      4)£ii  Al^ua  t^eRwu(%    (LOLLecrfDM 19 'i  ̂ 

A^j/i 

/ 

<■■""'  "^eR.'w<     •  ■'      ".,-)      ' ".     m j£^..jS^SgBHBB HEBflKi 



-'%  •-f3si5!a?7r:;i»*?a,7'.5!»- jijs^r'^iij^; 

Vo/ 

S4.    Okt,   1919 

He  r  rn 

li  0  d     La    -1   ,  p.Ä»   Otto  i  tolberg,      L  e    i  p  g    l  g 
)  • 

:^oetefiwey  20m 

3ehr  g^ishrter  herr, 

ienaen  :i     uns   bitte  aaf   ranut-hrlpt    aec  Aujiatzea  zur  .Lehtüre. 

Vir  merden  u>%-    bala    entgehet  j,Qn 

tln  eberu'  t 

{ 
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31^ 

4. Juli   1?. 

\ 

\ 

Herrn  Dr.  L  a  n  d  a  u  e  r.  Delphin  -  Verlaß,  Münc
hen,  Loristr,2. 

f 
Sahr  craehrter  Herr  Doktor, 

r 

Ich  schicke  Ihnen  hier  ein  IJanuskrirt  ohne  Tit
el  von  Herrn  Ritt- 

neiator  Mette,  das  ich  Ihror  Au^merkgankDit  e
npfehle.  Harr  lletto,  der 

mir  I  ersönlich  bekannt  ist  und  für  dessen  eice
narti^e  Bocafeunc  ich  mic: 

intereosiere,  hat  bereit g  ein  Buch  unter  dem 
 Titel  „  Mo.ria  von  Burgund' 

und  noch  anderes  in  Vorlag  Cassieror  veröffent
licht.  Er  hat  wenig  rrnlc 

tisches  Geschick,  weshalb  es  ihm  bisher  ni
cht  r^elun£-en  ist,  nit  seinon 

Sachen  bei  einem  ordentlichen  Verlag  blei
bend  unterzukommen.  Ich  meine 

es  wäre  etwas  für  den  Delphin-Verlag.  Herr  Net
to  wird  sich  wohl  in  der| 

nÄchnten  Zelt  bei  Ihnen  persönlich  
melden. 

Mit  besten  Grüaeen 

Ihr 
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AbBchrifU 

MmZt.  ßteitbrunn  a/Amm^r^ee  BQmAugmld. 

B^rrn .  \ 

Harald    L  a  n  d  r  y  ,    Manchen, 

( 

( 

S»kr  gtahrter  Harr, 

Jhr  Brief  vom  26»   Ist  mir  hier  BugeKommen,  und  ioh  beaile  jioh, 

Jhnen  mttMutetlen,  daee  toh  JetMt,  da  dae  he/t  eett  ̂ ojjoj  *!'*J'J*  i* 
Drueh  iet»  zu  meinem  groeeen  Bedauern  Jhren  Wunsch  nioht  mshr  berüoK^ 

sUhtigmlhann.   loh  hätte  Jhnen  sonst  viel  lieber  die  Arbeit  «iröcjpy- 
giben,  Mumal  mir  der  Ton  Jhres  Briefes  sagt,  dass  Si^^^<>ff^^bj,''J^^%^./*^ 
am  Ort  waren,  als  Sie  sieh  an  den  "i^««««,^«»*»;  ,":«3^f**''j/!ir2«n  ?^J.r 
Punkt  in  Bildungen  und  Erziehung^ fragen  durah  Mträgemie  ^f«  ̂ /*^*'* Pannwttg,  Hterl  u.A.   klar  genug  für  Jedermann  Mum  ̂ "J^~<'*  JJ^^TT^n 
loh  habe  Jhnen  aueh  bei  der  Annahme  ketneemegs  »erhehlt,  dase  »»J^J».   . 

dieser  Frage  »^hr  auseinandergehen,  umdwie   tch  mtch  •^iljfj*'."*;"'^* 
oelagt,  dass  Yielee  von  dem  was  Jhnsn  hier  eo  wichtig  •^*i*!*J*'/2;  *"»• 
ISfust  tn  sinsm  anderen  Sinne  entschieden  seij  wobei  von  mir  noch  JJ- 
ilntLrdeVTaeeei  nur  dann  von  öffentlich^  ̂ 'llVJ'JilZiZ'ttschel' 
MU  brisen,  wenn  Mte  als  reprässntativer  ^« •<«:";* /*••»' f^äSl«« 
Bistrel^Men  mu  gelten  habe.  Keineswegs  war  ̂ •••''**'c?'  -«?7?J«  l«iffl 

knl^er:i7 Unmeri^gJ*  unter  Jf^^ 

Sache  eich  ruhig  auswirken  und  *5^'P{i/S^J.*wJS:  i,on  allgemeineren 
Bieh  von  selbet  l^rsteht)  jij*  f  ̂''Jt/jjjf  JJaS?/^?  «t*  Jhren  Voraus^ 
Cesichtspunktenher.  ^i^  M^J^t'Jltatioi  ins  Zeug  gehen,  aber  eben Gesichts  senkten  her.  ''^P^  J^^;^^^^^tation  ins  Zeug  gehen,  aber  eben setMungen  sowohl  als  mit  JJ^^^''     yJi^lutt^r'bmtiers  achtet,  auch  wo 

Im  übrigen  verweise  ich  f '«  %2  «%_15  rLdS«//a~i  es  damals  ganM 

Aprtlhsft  1914  des  "Neuen  Merkur^.  
Herr  hmil  Luawig  ja tn  der  Ordnung  *o»-       ..     ̂      v^  — 

Utt  vorMÜglioher  Hochachtung        g^,^  sfraim  Frisch. 

eis. 
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PreistuäententTim  und  neue  Zelt. 

c 

!•  Der  freistudentlsche  Geist,    ein  Geist  wissenschaftlicher  Saohr 

llchkelt  und   öchwunglos-stlller  Energie,    Ist  seit   einiger  Zelt   etwas  in 

Misskredit  gekommen*      Ulcht,   dass  man  seine  Existenz  üherhaupt  hätte 

leugnen  können;   aher  die  Art,   wie  er  sie  kundtat,   sohlen  zu  sehr  der  B^ 

deutsamkelt  zu  entraten,   um  starke  Wirkung  zu  ühen«     Denn  nie  entrang 

sich  den  Vertretern  dieses  Geistes  der  lehen-  und  Kraft  he  zeug  ende  T?uf : 

flr  sind!     Und  keiner  hetonte  sein  Recht  zum  Sein  oder  gar  zum  Jung-- 

Sein.   Und  die  frelÄtudentlsohen  Organisationen  vollbrachten  zwar  man- 

ches,   leisteten  praktische  Arbeit;    doch  selten  wurde  hier  der  Schrei 

nach  Tat  lebendig  -  Ja,   nicht  einmal   die  zur  Kultivierung  dieses  Schret 

es  nötige  Zeitschrift  war  überall  vorhanden.  ^ 

Die  Geringschätzung,    die  der  durchschnittliche  Fretjstudent-  fleti 

Begriffen  ^   arort  als  Tat  "   und  -^Tat  als  Symbol  entgegenbrachte,  hat  lin 

ungerechter  Beurteilung  ausgesetzt;    aber   eine  Zelt,   deren  wichtigste 

Bildungsaufgabe  die  ̂   Ent 11t erat islerung  des  Geistes  Ist,   wird  viellei* 

dieser  Einstellung  gerechter  wertfen  -  einer  Einstellung,    die  in  ihren  ]t 

Eonsequenzen  ein  wirksamer  Protest  sein  kann  gegen  die  gefährlichen 

Rftuschmittel  von  heute:     wahllose  liebe  als  »ose,    erlösender  Selbstbe- 

trug,  TJnsachlichkeit,      Eine   solche  Geschmacks-  und  Sinnesart  könnte  so- 

gar  zu  Jener  kühlen,   soliden  Männlichkeit  führen,    flle  unserer  Gelstes- 

hlnÄung  nottut,   wenn  sie  flem  gewichtigen  Anprall  welcher  üntüchtigkelt 

und  gefühlsseliger  Pseudogelstlgkelt  widerstehen  will;   und  diese  Ge- 

schmacks-  und  Sinnesart   zu  stärken,    in  ihrer  T?lchtung  eine  bewusst   zu 
formulierende   freistudentische  Bildungsidee   zu  suchen  und   diese  Idee   In 

GegensatÄ  zu  einigen  jetzt  herrschenäen  Geistesströmungen   zu  setzen,  fifi 
soll  hier  versucht  werden» 

•t 
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II.  Eine  Brscäieiriung  Ist   es  vor  allem,   flle   fluroh  ein  Verhängnis- 

volles  Zusrnmentreffen  von  längst  typischen  Sellenerlehnlssen  Elnsel- 

ner  mit  einschnei flenflen  Sohloksalen  der  Gesamtheit  eine  für  unsere  Bll- 

flungstraältlon  "berlrohliche  Ausdehnung  gewonnen  hat :  Das^,   was  man  je 

nach   seinen  Spielarten ^neten  Geist,   neues  Ethos  oder  Pathos,  *  neue 

Menschlichkeit  nennte 

Die  Träger  dieser  Bewegung  sind  ganz  vorwiegend  Junge  Männer 

der  geiatigsten  Schichten:  Akademiker,  Ilteraten  una  mehr  oder  minder 

gelungene  Verbindungen  dieser  "beiden  Typen«    ̂ 

IhrÄasein  wird,   gemäss  heitigen  gesellschaftlichen  und  wirt- 

schaftlichen Grund tat Sachen,   beherrscht  von  dem  Problem  der  flederge- 

winnung  vorlerener  lebens-  und  Kultur form.     Um  dieses  Problem  richtig 

zu  sehen  und   zu  begreifen,   muss  man  ohne  Soheu  banalste  Alltäglichkei- 

ten aus  dem  Leben  der  Jungen  Intelektuellen  In  Betracht  ziehen:     Un- 

möglichkelt  der  bürgerlich-familiären  lebensfonn  |1  aus  gelst^lgen  oder, 

viel  öfter,    aus  wirtschaftlichen  Gründen   );    schlechtes  pekuiiäres  Aus- *  • 

komrien,    teils  ohne  Schuld,   teils  aber  durch  Mangel  auch  der  primitiv- 

st en  Technik  des  praktischen  Lebens;     Aufenthalt   in  kulturloser  unästhe- 

O       tischer  Umgebung  -  übelmöbliertes  Zimmer,    fflrtshaus,   "   Yereinslokal  " . 

Die  Aufzählung,    die  sich  fortsetzen  liesse,  klingt  trivial;   aber  lei- 

der erklären  schon  diese  Dinge  besser  als  kosmische  Schmerzen  ^enea. 

Seeleneilistand  voll  Kältegefühl  und  Bedürfnis  nach  weichlicher  Liebe  und 

Ich-Flucht,    der  die  Hingabe  an   den  neuen  Geist   charakterisiert. 

Im  geistigen  finden  wir  eine;ri  ähnliche  Sutuation;  nur  wenige 

von  diesen  meist  unrettbaren  Intellektilallsten  -  d.h.   laturen,   denen 

der  Intellekt   zugleich  Sorgenkind  und  "beherrschende  Leidenschaft  ist     - * 

nur  wenige  Vermögen  mit  der  verwirrenden  Kompliziertheit  des  modernen 

JiTeltbildes  und  Lebens  geistig  fertig  'zu  wrrden:   schöpferisch  Begabte 

vielleicht  und   solche,    die  Kraft  und  Virtuosität   erreicht  hahen   in  der 
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Methodlli  unfl  MeohaalTc  fles  Denkens.      Die  anfleren  erstioken  unter  "P
roble- 

men'»     aes  Geistes  una  des  leliena.     üna  dßher  aas  heute  schon  überall 

Im  geistigen  wie  im  Künstlerischen  zu  finflenae  Beffürfnls^  nach  "   ver
ein-  ' 

fachenaen  Aspekten  " ,"nach  primitivisierenaer  Sohaa" ,   nach  einer  hewus* 

rohen  una  Haiven  Struktur  aes   ffelfbiiaes..  (  Ein  schlimmer  Irrtum  ist 

leiaer  typisch  für  aie  expressionistischen  Primitivist en  aer  Schwäche: 

sie  verwechseln  ihr  Beaürfnis  mit  der  Kraft  aes  Künstlers  zu  schöpfe- 

risch-stilisierenaen  Sehen,    zu  eigenwilligem  Gestalten  einer  lehens- 

reicheren «reit   aurch  Wegstreichen,   Ternachlässigenuna  Betonen.    )  -  Auch 

im  geistigen  also:   trostlose  Verlorenheit  aer   *Yelt,    aem  irioht-Ioh,   gegm 

üher;   Trost  bieten  zur  Not  aie  unkontrollierbaren  vermeintlichen  Tiefen 

aes  innersten  loh.     Aus  aenen  holt  man,   ohne  Zwang  zu  Können,   Gestal- 

ten oaer  Beherrschen,    sonaerbare  embryonale  Dinge  heraus  -  Expressionei^ 

aie  ignorierte  Wirklichkeit  gilt  als  besiegt,   "zerfetzt" ."vernichtet" 

durch  aie  formenae  Schöpferkraft  aes  Ich.     ErlÖÄung  ward :  Enaiioh  wle- 

aer  einmal  aarf  jeaer  hingehen,   ohne  etwas   zu  können^ una   sein  göttlich 

primitives  loh  auf  eine  leinwana  schmieren. 

III.  Doch  kehren  wir  zu  aer  ethischen  Erscheinungsform  des  neuen 

Geistes  zurück  (  es  würde  weit   führen,   wollte  man  alle  seine  Ausstrah- 

lungen^ ins  Künstlerische,   »IssenschÄftliche,   Politische  weiterverfol- 

gen).   Für  alle   jenen  einsamen  frierenaen  Inaiviauen  hält   er  als  Erlösuig 

oder  erlösend  wirkenden  Bausch  aie  neue  Kenschlichkeit  bereit  -  die  in* 

telektfeeborene  entschlossene  Liebe   zu  allen,  mit  den  intellektuellen 

Glauben,   überall  sei  nur  wärmende  problemlose  Liebessehnsucht;   una 

durch  Hingabe  an  diese  liebenae  5/elt,    Selbsthingabe  auf  Gegenseitig- 

keit,  glaubt  man  Inhaltsvolles  Leben,   neue  Gemeinschaft,  ̂ uhe  von  allen 

Problemen,   Schmer zlosigkeit   erkaufen   zu  können. 

Trotz  aller  günstigen  Yorbeain£n^ngen  im  einzelnen  Menschen 

hätte  aier.  ethische  Btröüiung  nicht   einen  so  überwiegenaen  Einfluss  in 

I     I I    I 
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dön  für  sie  präaestlnierten  Kreisen  gewinnen  können,   wenn  nicht  ei
ne 

zeitlich  begrenzte,    aher  im  Augenhliok  entsdhQiäenä  wichtige  
Messen- 

psyohische  Erscheinung  zu  Hilfe  gekommen  wäre:     Der  Ahscheu,   fl
er  nach 

einem  furohthar  verlorenen  Frieg  ciurch^^reohen  rausste,   gegen  alles,  
was 

nicht  luhe,  Frieden,  Liehe;!  um  Jedlen  Preis  hefleutete.     Eine  te
mporSre 

nervöse  Instinktlosigkeit  machte  fQr  die  narkotischen  Fedfnken
  der  neu« 

Menschlichkeit  empfänglich,  und  die  Motirirharkeit  dieses  na
ien  Geistes 

wuchs:     ÜTicht  nur  privates  seelisches  Elend  sollte  Eapfeeilen,    sonde
rn 

"   kosmische  Bedürfnisse"    schrieen  nach  ihm. 

färe  das^neue  Ethos"   nur  ein  pereSnl  lohst  es  Trost-  und  E 

mittel  gehliehen  für  einige  wunde  Geister  -  es  stünde  wohl  ausser  diesq: 

vielleicht  ausser  ^eder  Dikussion;    es  gibt  »inge  üher  die  man  nicht 

diskutiert.     Doch  dahei   ist   es  nicht  gehliehen.     Heute   zieht  diese  neue 

feit ans c hauung  hedeutende  Teile  dessen  was  mit  mehr  oder  weniger  Rsoht 

Jugend  heisst,   in  ihren  Bann;    Ja.   sie  suoht  die  Denk-  uni  HandlungBWsi»
 

des  ganzen  Tolkes  umzuformen  in  ihrem  Sinne  -  tah.heisst:  überall  ihre 

Eausch-  und  Traumfeehilde  an  die  Stelle  der  mutig  und   ehrlich  geschauten 

Realität  zu  setzen;   die  Jugend,  und  insbesondere  die  akademische,   aus 

der  doch  irgendwann  v.fMer  einmal  eine  Führerschaft  heranwachsen  soll, zu 

bestechen  mit  der  Aussicht  auf  lasterhaft-  verantwortungslosen  Genuss 

an  ̂ anschbildern  von  Xiebe,    Gerechtigkeit,   Sohmerzlosigkeit   (  vergessen 

wir  dieses  fort  nie;   es  ist  fast  immer  der  Schlüssel  zu  fast  allem); 

dem  deutschen  Yolk,   das  niemals  dringender  den  Blick  |ür  F.ealitäten  • 

braute,  niemals  mehr  au/«  neue  Q^ellen  von  Kacht  angewiesen  war,  nie- 

mals also  eifriger  Streben  raasste  seine  }^acht  zu  vergeistigen,   das  heist 

zu  Vertitfen  und  zu     Ter grössern  -  Jetzt  diesem  Volk  den  Glauben  an  den 

ewig  wandelbaren,    aber  ewigen  Begriff  der  Macht  zu  zersetzen  und  so 

seine  lebensinstlnkte  krank  und  schwach'  zu.  machen  -  immer  mit  der  ent- 

nervend- demoralisierenden  Lehre,   Liebe  zu  allen  und  liebe  zur  SchmerB- 

i 
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loslgkeit  seien  die  Zeichen,  unter  flenen  men 
 heute  siege,  unfl  "Geist" 

werfle- "Macht"  ersetzen/C  -  Geist,  dieses  willenlose  Wer
kzeug  eines  ̂ flm 

wirkenden  Willens,  das  ens  relatlvlsslmam.  als  a
hsoluter  #ert  gesetzt 

und  m  Antithesen  hineilte  zwangen,  die  kein
e  sind  -  "Geist  und  ̂ 'achf  l- 

M   das  Ist  die  philosophische  Fundlemng  des  "  ne
uen  Celstes  «.) 

IV.       Es  hegreift  sich  leicht,  fless  dieser  Ge
l4t  keinen  grösseren 

Feind  kennen  kann,  als  die  gut  europäische  Art,  d
ie  Dinge  zu  erkennen 

und  zu  erfassen;  Kühl,  sachlich,  unbewegt  -  wlssen
sohsftlloh;  Jeglicher 

Gegenstand  nur  zur  "Sache"  zum  "Bhjekt".  zu  etwa
s  Interesselos-Beherrs* 

harem  gemadht.  Doch  der  neue  Geistige  verlangt  ga
nz  anderes  von  selnm 

Beziehungen  zu  den  Dingen:  Er  will  Erlebnis,  Emotion
,  Erwärmung,  und. 

die  Arten  des  Erkenn ens  und  Srgreifens  wertet  er  darnec
h,  wie  warm  sie 

mmcrhen.  Und  sollte  sich  schliesslich  herausstelle
n,  dess  Erkenntnis 

yelten  Emotion,  noch  seltener  ffärme  .vermittelt  -  nun, 
 dann  wirft  man 

euch  noch  die  Erkenntnis  zum  Ahfall,  denn  geht,  man  an  di
e  Universität 

um  Menschen,  Führer  zu  finden. 

iro  sachlioh-dietanziert  heherrscht  werden  soll,  da  trägt  man 

menschliches  Erlehen  hin;  wo  erkannt  werden  soll,  liehe  und  H
ass.  Man 

vergesse  nie,  worauf  sich  hier  ein  Angriff  von  seltener  
TTachhaltlgkelt 

richtet:  Auf  den  europäischen  Geist  mit  seiner  in  Jahrhund
erten  gewon- 

nen Kraft  zu  kaltem  klaren  Trennen,  disponieren,  beherrschen,  m
it  sei- 

nem  harten  ehrlichen  Willen  zu;'  Können.  Technik,  Tüchtigkeit,
  hewuss- 

ter  Formung.  -  Ge*iss,  der  üensch  ist  nicht  vollkonanen ,  ein  Stümper  oh- 

ne  Instinkte,  solenge  er  mit  Technik  und  Bevn^sstheit  ringen  muss
;  dooh 

gerade  darum  muss  er  durch,  zu  Selbstverständlichkeit  des  De
nkens, Vir- 

tuosität des  Handelns  -  denn  Rückwärts,  in  ein  ungeteiltes  einfaches 

leben  und  Erleben,  kann  und  will  er  nicht.   Darüber  später  mehr. 

Y.       ple  reaktionäre  Revolte *des  un europäischen  neuen  Geistes  mit 

seinen  weich-formfelndllchen  chaotischen  Urlröften  oder  ürschwächen 
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sohlen,    ehe  fruohthare  GegenstrÖmuDgen  entetanflen  waren,    ihren  Bfihes- 

ten  Feind  in  flem  zu  f Inftec ,  waa  man  Jetzt  dea  alten  Oeiat  eu  nenn
en 

pflegt:     In  flem tüchtigen,   konserrierenflen,  ungeistigen  Geist,  
 wie  er 

etwa  im  deutschen  Offizier  und  Beamten  sioh  verkörpert.     Undionyals
hhe 

4 

Exklusivität  dem  Lehen  und  Erlehen  gegenüber,  fiefeaseltjel
n  in  nie 

zerbissenen  das  helast  nie  geprüften  Blnflungen;  Form
,  aher  Beschränkt- 

heit sind  seine  Merkmale.   Die  llenschen  dieses  Geistes  schu
fen  eines 

der  mächtigsten  und  Bähesten  »^erke  der  Geschichte;   dess  
es  zerhraoh  - 

nicht  durch  Zufall,  oder  Notwendigkeit  seines  äussernen  
Geschickes,  so» 

dem  durch  seine  inne«»ten  Mängel  und  seiner  Verwalte vfce
schränkthelt  - 

berechtigt  und  verpflichtet  uns,  aiesen  Geist  zu  erkenr.e
n,  zu  ktltlsle- 

ren,  und  vielleicht  zu  verurteilen. 

Sein  einer  Zentralhegriff  heisst  !Püohtlgkeit  -  eine  not
wendi- 

ge und  wervolle  Eigenschaft.   Bin  hoher  Gred  von  Formung,  Diszi
plin, 

Männlichkeit  ist  Yoraussetzung  ihrer,  der  primären  Tüchtigke
it,  der 

Tüchtigkeit  naiver, noch  ungehrcohen  instinktueller  Menschen
,  die  n4oht 

soweit  drangen,  einmal  sioh  zu  zergliedern,  die  Grundlegen  I
hres  Seins 

und  Tuns  in  Frage  zu  stellen,  wurzellos,  kritisch,  -  geistig  «u 
 sein. 

Denn  damit  wurae  auch  diese  Tüchtlgekti  seihst,  die  Fähigkelte
n  alles 

Xritlk-und  hemmungslos  zu  leisten,  alles  Gegebene  und  Aufgegeb
ene  zu  Is- 

Jähen,  in  Frage  gestellt.   Aber  mit  wie  schweren  intell
ektuellen,  und 

nicht  nur  intellektuellen  Opfern  muss  man  es  erkaufen,  in  dies
er  primi- 

tiv ungelstigen  "Tüchtigkeit"  verantwortungsarm  geborgen  zu  bleib
end 

Gewisse  ErkenntnlBse,  die  die  eigene  Existenz  oder  Jenen  höota 

ten  staatlichen  und  sozialen  Zweck,  für  den  sie  nur  geheiligtes 
 Mittel 

Ist,  entwerten  kSnnten,  sind  verpSnt,  aie  aussprechen,  heisst  
"  Cynls;:- 

mus".  Und  mit  der  fortschreitenden  Gewöhnung,  seine  Beziehung  zu  ein
i- 

gen "höchsten  «Herten"  nicht  zu  prüfen,  nicht  prüfen  zu  wollen,  mit  der 

geistigen  Sel^stblendung  Wird  die  -  schwer  zu  fixierende  -  Gren
ze  zwl- 

%./».»  ..  ̂  
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.ohe.  Deborze»sn.6  nn>  lüge  ü.erBchr
ltte».      Die  unte^.ste  oSer^e-

 

„BBte  ItstuBpfung  aes  GefuhlB  für 
 Kritik  «n»  Sert.ng  hat  »wcl.rlel  r

ot 

gen.   31e  ,erai*T>t  a-le  geistige  Bew
eglichkeit.  Freiheit  und  üeterleg.

»- 

helt     Sie  allem  die  gewaltigsten  
Kräfte  und  Machtmittel  entfesselt  

- 

fär  einen  Kensohentyp.   der  auf  »ach
tstreten  gestellt  Ist.   te«eut.t  ..s

. 

irgenwann  einmal.  S.lhstaufhehung.   
  ün»  sie  erzieht  zur  Unterordnung 

elg«en  Wertens  und  Handelns  unter  
"höhere",  nie  heotrlttene.  ftle  6- 

prüfte  zwecke,    das  heUst  zu/ Tarantwo'rtungBloslgkelt     und  ethis
cher 

Terrottung.   Unfreiheit.  Beschränkthe
 U  also  Ist.  nicht  nur  1.  Geistigen

 

„nd  Sittlichen,   das  negative  HauptBo
rkmal  des  hier  hehanSel;!«.«  Typs. 

Bas  angstliche  Selzen  mit  der  »eft 
 zu  dionysischem  Erichen,  Unter- 

tauchen,  selhstprelsgehen,   des  sich  aasdrückt 
 in  geistiger  und   sozialer 

"EmuBlvltät"    (als  lehenszweck),  hinder
t  das  Gewinnen  reicher,   freier 

und  tiefer  "Menschlichkeit",   die  vor  a
lle^  heruht  auf  verstehen.  Mlt- 

erlehen  -  wenn  auch  nicht  durchaus  auf
  Terzelhen,  Kltlelden. 

.         AUS  schelnhar  Bauer  und  hohen  ,Tert  ve
rtürgenden  Toraussetzun- 

gen: Gehund enhelt .  Ehrfurcht.  Exklusivität, 
  ergehen  sich  also  »86llohe,^ 

weise  und.  wie  Erfahrungen  lehren,  of
t  wirklich.   Gelstloslgkelt,  »ora. 

llscher  Tiefstand.   Splessertum.     »oll
en  wir  aber  das  Positive  an  «lä- 

se«, -alten  Geist"    zusamnenfassen,   so  finden  
wir  einige  gesunde  «xua«- 

elnstellungen  und-  urteile  bei  seinen 
 Tertretern:  lass  Leten  letztlloh 

eine  3«he  de^  Leistung,  der  Zraft  Ist
,  nl.ht  welohllohen  guten  »lllen, 

und  dass  Geist  etwas  Ist,  was  man  nich
t  üherschStzen  sollte,   ein  Mittel 

-  das/f  sie  allerdings  f,  spars^er  und 
 ängstlicher  gehraanhen,   als  emp- 

fehlenswert.  '  * 

VI.  loh  hate  versucht,   flüchtig  aie  geist
ig-kulturelle  Situation, 

in  welche  aie   lntellektu411e  Jugend  heut
e  hlneinsestellt   ist.    anzudeu- 

ten,   und   dankch  drängt   sich  vielen  vielleicht   d
ie  Fra,  e   auf:    .#elohe 
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Blltunfesiaee  wäre  geeignet,  ihre  Terf echter  unfl
  Jünger  so  zu  formen.» 

aass  aie.  unbeirrt  una  untehinflert  von  Hausohe
uoht  una  primltlvisinttB 

einerseits.  Gehunaenheit  unfl  Erlehniaarmut  anöerer
sei ts,  aen  7eg  z«r 

vollendeten  europäischen  Kultur  gehen  können?   
Zu  Jener  Kultur,  aie  In- 

tellektuallsierung.  Mechanisierung,  höchste  Ziv
ilisation  als  Vorstufe  , 

braucht?  -  Eine  solche  Bllflungsiaee  hochzuhalten 
 una  zu  heherrschenae« 

Einfluss  zu  führen  scheint  mir  Aufgehe  aller  wir
kenaen  Geistigen  zu  sA 

unfl  vor  allem  Aufgahe  einer  geistigen  Hochschulp
artei  wie  aer  »reden 

Stuaentenscheftj  aeren  leitende  laee  muss  hestimm
t  selrw  von  Jenem  Bil- 

(     aungsprinzip.  muss  mlnaestens  eine  für  aen  eng
eren  akaaemischen  ^ikkung. 

kreis  spezialisierte  Form  davon  sein. 

Pas  im  Folgenden  formulierte  Prinzip  stimmt  ührige
ns  mit  aer 

bisherigen  he-.mssten  und  unhevrassten  frei  Student 
 Ischen  Tendenz  soweit 

üherein.  flass  es  wohl  von  vorne  herein  hereite 
 als  "  frei  studentische 

Idee"  par  ezoellence  hezeichnet  werden  kann. 

VII.      Kurz  ausgedrückt  lautet  dieses  Prinzip: 

Von  höchster  Bewlssthelt  üher  Virtuosität -zu  zweiter  ratür- 

lichkeit;  Erlösung  der  Instinkte  Jenseits  des
  schärfsten  Intellektualia- 

( 

nnis« 

Die   europäische, 
^ 

"gTewesteutopäische  Kultur  scheint   einer 
V 

Entscheidung  entgegenzugehen.   Seit  einigen  Jah
rhundetten  arängt  sie 

aahin,  das  Herrschaftsgehiet  des  Verstandes  zu  
erweitern  una  so  alles 

Tun  und  Sein  in  aas  licht  der  Bewusstheit  zu  rüc
ken;  da  aiesea  Vorherr- 

BOhen  des  hewussten  Penkens  Quellen  höchster  
Machtmittel  öffnet,  muse- 

te  die  ganze  Welt,  soweit  §le  geeignet  war.  der 
 Entwicklung  folgan. 

und  das  Prohlem  aer  Bewusstwcrdung  ^vurde  universe
ll.   Pleses  grosse  Be- 

•wusstwerden  he^eutet  eine  schwere  Brise;  fts  zers
tört  die  instinktmässl- 

ge  ünhefangenheit  in  Penken.  Fühlen.  Hanaeln. 
 lähmt  aamit  höchstwer- 

tige, auf  unhewusstes  Schaffen  angewiesene  Kräfte  una 
 verschlingt  gewalr 

'>flH||H|i' 
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tlge  Energlemassen  duroh  den  reltungsrelohen  Meohanlsmus  des  bewuseten 

Handelns*   Gesaiimieltes  und  kräftiges  Empfinden  und  Erleben  bleibt  sel- 

ten mSgliohf  weil  die  Zergliederung  der  "Probleme^,  z.B.  seiner  eelbstt 

aller  Empfindung, en,  ablenkt  und  Jede  restlose  Hingabe  aussohliesst* 

Viele  Gequälte  (man  glaubt  zuweilen»  infolge  ihrer  überlege- 

hen  Publizistik:  Die  ganze  junge  Generation  ),  zu  schwaoh  diesen  Zu- 

stand zu  überstehen,  streben  gewaltsam  zurück,  in  vorintellektuellea  # 

naives  Erleben;  sie  predigen  den**8stliohen  Menschen*^  oder»  wiederum,  - 

den  ̂ neuen  Geist*'*   Wie  aber  nie  der  reif  und  einmal  unnaiy  gev/ordene 

Mensch  duroh  Verkrüppelung,  Blendung  seines  Intellekts  zu  erster  Kind- 

liohkeit  und  Einfachheit  zurückkehren  kann,  sondern  in  läppische  iffek- 

tiertheit  versinkt,  wenn  ers  versucht,  so  gibt  es  auch  für  unsere  Kul- 

tur nur  den  tfeg  vorwärts,  duroh  Bewusstheit,  ürissensohaftlichkeit  und 

Mechanistik,  und  wer  rückwärts  will»  in  Primitivismus  und  primäre  unin- 

tellektuelle  Uaivität,  verrät  und  entwertet  mutlos  den  europäischen  oe£^ 

und  seinen  ungeheuren  feg  durch  harte  Zucht  und  kalte  Erkenntnis,  einem 

wärmenden  Rausch  von  kiinstlioh  kindlichem  Erleben  zuliebe.  Der  "8st# 

liehe  Mensch^  ist  nicht  der  Erlöser  Europas,  sondern  sein  hall^arbari- 

scher,  halb  früMekadenter  Zersetzer. 

Der  einzige  rfeg,  der  den  europäischen  Geist  aus  seinen  Krisen 

und  Krankheiten  herausfuhren  kann,  ist  der  des  lonsequetiten  Verfolgens 

seiner  spezifischen  Ideale. 

Das  unzulänglich  stümperhafte  Handeln  des  bewusst  gewordenen 
'      '  '  .     •  • 

Menschen  kann  nur  durch  bewusste  Technik,  und  schliesslich  nicht  mehr 

bewusste  Virtuosität  zu  Meisterschaft  gehoben  werden.   Daher  die  Forde- 

rung/ mechanischst  handwerklichen  Könnens  an  alle  Tätigen,   denke  man 

dabei  an  Künstler,  Literaten,  Menschen  des  öffentlichen  lebens,  oder  a» 

dere.  ' 
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Die  befange^foaohenae  unfl  verwirrenae  Problema
tik,  flle  fll^ 

Bewusstwerdung  4n  Jeden  geistigen  und  seellsßhe
n  Prozess  trägt,  kann 

nur  verschwinden  mit  der  leichten  Seltstver stfiÄdllohke
 lt. ^le^elne 

überlegene  Technik  des  wlssen8chaftlloh/!^;rf-  phno
 so phl sehen  /mit  sich 

hrlngt.  Daher:   flssenschaftllohkelt  hls  zum
  Aeussersten,  und  Virtuo- 

sität Im  Disponieren,  Definieren, Begrlffehllden,  als  A
usweg  aus  un- 

fruohtharem  Prohlemat Ismus  und  als  Methode,  Prohl
eme  zu  toten  Ohiektm 

ÄU  machen,  zu  forrmilleren,  eventuell  «ti  lösen.  D
ies  scheint  der  ein- 

zige  *eg.  den  "rein  geistigen,  nur  denkenden".  In 
 Jeder  Art  von  lehen 

unmSgllohen  Kenschen  entgültig,  von  innen  heraus
,  zu  überwinden  -  ohne 

den  Versuch  eines  gar  nloht  vollzl4ibaren  Zurüoktre
tens  ins  üngeistlge. 

Erst  das  voiljendete  Können,  die  nicht  mehr  hewusst
e  Vlrtuo- 

Bltät  macht  die,  zuvor  von  Befangenheit  verschüttet
  so  lebendigen  Instlnk 

te  wieder  frei  und  bildet  neue,  sekundäre  dazu;  Fer
tigkeiten,  Automa- 

tismen. 

VIII. 
Diese  ganz  eigentlich  eurdpäische  Bildungsidee,

  über  intellek- 

.tualistlsche  Bewusstheit  und  mechanistisches  Kön
nen  zu  neuer  Instinkt- 

voller  Kenschllchkelt  zu  gelangen  -  diese  Idee  im  A
llgemeinen,  mit  ih- 

ren Zonsequenzen  für  die  Universität,  die  Hochschule
  der  ̂ Issenechaft- 

llchkelt,  im  Besonderen,  Ist,  wie  gesagt,  auch  die  l
eitende,  letzte  Ifl« 

der  Freien  Studentenschaft.  las  sich  daraus  für  ihre 
 Eochsohulpolitik 

und  ihre  eigene  innere  Arbelt  ergibt,  sei  noch  in  weni
gen  Sätzen  aus- 

gedrückt. 

Die  Universität  ist  die  zentrale  Anstalt   zur  pflege  und  Vermitt-r
 

lung  reiner  fissenschaft;  Voraussetzung  höchster  Leistung  ist,   s
elbst- 

verstäJjdlich:     Die   Wissenschaft  abstrakt,   ohne  Einblick  auf  hinter  ih
r 

% 

liegende  höhere  uferte  oder  Zwecke  zu  betreiben  -  »reine,
 zweckfreie 

flssenschaftliohkelt" ♦ 
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Tiefst  teöraheu  würde  sie  Aas  Strelien,   Im  sinne  östllohen, 

neuen  Gelstee  eine  Pflanzstätte  Ton  *'   Führern  ^    ,088  helsst  vermlttleim 

schwer  fleflnlerbaren  •'mensohllohen  Erlehens"    aus  ihr   zu  machen. 

Zwei  Hauptgrund 8 ätze  müssen  flle  Forflerung  nach  Hoohschulre- 

form  tragen.      "Die  Hochsohule  flem  ganzen  Volke  "   -  flas  darf  nur  helseen: 

Aussergel  st ige   (soziale  unfl  wlrtsohaftliohe    )  ßohranken  raüssen  fallen, 

den  einzelnen  Berufenen  xnuss,   von  überall  her,   fler  #eg  Bur  Bewertung 

offen  stehen;    soll  nicht   die  Hochschule  entwertet  und  das  Volk  seihst 

um  das  erstrebte  Gut  hetrogen  werden*     Und,    andererseits:     Um  das  Hlve» 

wissenschaftlichen  Geistes  nicht  sinken  zu  lassen,   muss  die  Tendenz  zu 

einer  strengeren  Auslese,    einer  Erschwerung  des  Zutritts  durch  höhere 
Schlagworte 

geistige  Anforflerungsschranken  herrschen,      üni/schlagwoitoässig  zu  erwlp- * 

dern:  nicht,  dass  zu  wenige,  sondern,  flass  zu  viele  auf  die  Hochschule 

gelangen  -  das  ist,  recht  verstanden,  die  Uot.  - 

Das  andere  Betätigungsfeld  der  Freien  Studentenschaft  ist: 

Bildungsarbeit  innerhalb  der  eigenen  Organisation,  in  den  Studiengrup- 

pen und  Kursen.  *        • 

Diese  soll  letzten  Endes  nicht  wlssenechaftllohe  (der. Univer- 

sität zugehörige  )  Dinge  zum  Gegenstand  haben;  doch  wird  sie,  praktisch 

zuweilen  von  diesen  Grundsatz  ahwelchen  und  "lotstandsarheit"  verrloh- 

ten,,  dtht , einzelnes,  das,  infolge  geringer  Elastlz \ind  Baschhelt» 

die  Universität  noch  nicht  aufgenommen  hat,  selbst  zu  leisten  suchen 

(  Fragen  wissenschaftlicher  Einzelforschung,  neue  Betrachtungs weisen, 

die  vielleicht  noch  nicht  in  die  Sphäre  offiziellen  Interesses  getreten 

sind)  t 

Eigentlicher  Gegenstand  der  Bildungsarhelt  scheint  mir  su. 

sein:  Die  wichtigen  Blldungsideale  der  Zelt  kennen  zu  lernen,  das  eige- 

ne rreistudentische  mit  ihnen  zu  verglilohen,  es  zu  entwickeln  und  zu I 

propagieren  und  so,  in  einem  oft  gehrauohten  Sinn,  Philosophie  zu  trel- 
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ten.  Dies  Selner-seliet-'bewusst-weraen,  eeine  Ziele  uni  Ideale  prüfen 

TXR&   l)estätlgen,  könnte  in  11t erat enhafte  Seltstbesplegelung  aueerten; 

tei  Menschen  jeflooJJ,  die  wissen,  was  sie  tun  und  wollen,  flie  Standpunkt^ 

Richtung  und  Ziel  erarheitet  hahen,  die  Selhstverständliohkeit  des 

Penkens  und  Virtuosität  des  Könnens  erstreben,  steht  auch  die  seihet-  . 

hetraohtung  und  -  erkenntnis  nur  im  Dienste  der  grossen  Bewusstwerdung, 

die  es  eu  durohlehen  gilt.   Sie  nur  dürfen  sohadlos  üher  ideale,  Bil- 

dungstypen, Ja  selbst  Weltanschauungen  reden  -  und  sollen  es  auoh. 

Sie  haben  das  Reoht  und  die  Pfliaht  zu  einer  Philosophie  des  lebens. 

— 0   rO   

U.  iXj^- 

£km/Ma^^ 

w 

i 

I 

«'
 

''.'SSill^Ük 
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29.    Okt,   1919, 

( 

Herrn 

/  • 

;)  r  . Adolf 
L  a  f  p   ,     :>:  u   r  n  a  u     /Oberbayern 

,.,      7 lila  /  tainkohl. 

lehr  (jeahrter  Herr, 

Das   mir  für    ian  "Neuen  \ier'Kur"  jreunallaiut   übürm^riüta   ronett 

nrjb^    Inh  Jhnea  rinbi;  i    mit    beftorn  ^jan'ie    zurücti. 

Uit   vorz'i:,llch3r  .-.ocfiü.cntung 

ergebeiist 

X 

I  I 



MHHi mmi 

Dr.    A(l«lf  Läpp 
L/  oO Murüflu  /  Oberbfiyern,    22.    Okt.    19. 

ViTiR  Steinkohl 

\ 

Rertfiktibn  des      "K   E  U  E  N     K  S  R  K   U  R", 

Herftuseeber:   Efraln  yrisch  und  Wilhelm  Hausenstein. 

C \ 

f/
" 

i. 

nA 

i        » 

I. 

M  II   n  c  h  e  n   • 

Theresienstr#  12. 

Sehr  tiöehrxer  Herr  , 

ich  übersende  Ihnen  hier  ein  Sonett,  das 

Sie  vielleicht  für  den  KSUSN  MKRKUR  brauchen  k-nnen. 

Mix  vorzüelichster  H^chschätzung 

BTQeXfea 

c ^^t^^- 
t  ' 

I 

I 

\ 



Hjf 

S7»  Jan»   1920. 

( 

H&rrn 

Dr.  Wilhelm     L  0  h  m  a  n  n   ,     Wicke  redorf  h/Saal/eld 

q/ Saale. 

( 

Lieber  Herr  Dr.  Lehmann, 

loh  Dermtsoe  bie  heute  noch  Jhre  Antwort  auf  meinen  Brief  pom 

Herbet.  Paul  Graener  hatte  mich  neulich  gefragt^   ob  Sie  etch  echon 

geäueeert  haben,   dadurch  wurde   teh  wieder  an  die  Saehe  erinnert.   leh 

hoffe,  ee  geht  Jhnen  gut  und  Sie  laeeen  bald  von  eieh  hören.  loh  wärd9 

mteh  eehr  freuen,  bald  für  den  '^Merkur'^   etwae  von  Jhnen  mu  benommen. 

Mit   herxliehem  Gruse 

Jhr 

I 

I 

IT- 

I 
^   J 



li^rrn 

(j^< 

.« 

!♦" 

"ß 

l4,Nov,   1919, 

Dr.Wtlhel'T,     Lehmann,     Wicker^dorf  b/£aalf«ld 

a/Saale, 

Lieber  Herr  Lehmann, 

( 

Der  MuBiker  und  Opernkomponist  Paul  Graener   ist  neulich  an  mich 

herangetreten  mit  der  Frage,   ob   ich   ihm  nicht  irische  Märchen,  Saßen, 

alte  r^piele  oder  auch  neuere  Dramen  nachweisen  Könnte  Mum  Voretuäium 

für  einen  Operntext.   Ich  sagte   ihm  gleich,  Sie  »eien  der  richtige  Mann 

für   Ihn  und  er  bat  mich,  mich  mit  Jhnen  in  Bea  iehung  mu  seinen  umt 

Sie  zu  fragen,   ob  Sie  selbst   nicht  Intereeet  htltton  für  eine  diohteri" 

sehe  Unterlage  aus  diesem  C-toff Kreise ,  die  als  Text  für   ein»  Oper 

dienen  könnte.    Ich  weiss  Ja   nicht,  wie  Si3  sich  äberhaiApt  mu  einem 

solchen  Vorschlag  verhalten  mögen,  will  Jhnm    nur  sagen,  dass  üraens
r 

ein  Musiker  von  Rang    ist,  dessen  üpern  an  dm   ersten  Bühnen  D
euteeh^ 

lands  gespielt  werden.   Wollen  Sie  sich  mit    ihm  in  Verbindung  
eetaen 

oder  mir  etwas  darüber,  mitte  tlen  ?  Ich  stelle  es  Jhnen  anhei
m.  Sein» 

Adresse    ist:    Paul  Graener,  München,  König  ins  tr,  59, 

Wie  geht  es  Jhnen  ?  Ich  hoffe  bald  etwas  für
  den  '^Merkur" 

Jhnen  eu  bekommen  und  begrüsse  Sie  und  Jhre  /rau  h
erjilich m  • 

jhr  eehr  ergebener 

von 



^0^ 

5*Nov,        19, 

H9rrn 

V 

D    r 
.Wilhelm     Lehmann,     WlcKereaorf  b/t'aalfela 

/ 

(Caale). 
>  • 

Ll9.be r  lern  Dr.    Lehmann, 

Ich  freue   rnich,   von  Jhnen  eelbet   endlich  ein  :,ebane2eich3n  au  sehen* 

Mein  yreuncl  Dr.    Lin-ienthal  eohri^b    ntr  bereits,   äo^s  ̂   le  lerade  damle 

angelcngt  scrsn,  vis    er   ruich  ».'iohers^orf  kern» 

Ich  u^  uns  ̂   he  fehr,  rte  recht   od..  clc   tJtt^en  tiiiürbe  iter  aes   "Merkur 

Sit  sehen  una   hoffe,  daf^e  de   mir   etwa^    uor^chlaven  weraen.   Ich   Kö
nnte 

Jetzt   oogar  e'ne  Arbelt  ßrösoeren  Umfange  unterbringen   in  einem  Do
ppel^ 

heft,  das    demnächrt   heraufkommen  coli. 

Mit  herglichen  Grüeeen  auch  von  mein^^r  Frau  Jhnen  »ei  den 

Jhr  ergebener 
» . 

/ 
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^n 

27»  Jan,   1920, 

Frau 

3  u  8 t     Lehmann     gen,  L9mm,     Ötrlin  -  Wilm»r0dorf 

Banaueratr,  80, 

Sehr  geehrte  gnädige  Frau, 

( 

leh  bestätige  >nit  heetem  DanKe  den  Mmpfang  %/hree  Brief ee  vom 

25,d8,Ut9.   und  des  UanusKrtptee  über  die  "Siealung"  Jhrea  verewigten 

Gatten.   leh  btn  mit  seinen  Johriften  siemlieh  vertraut  una  würde  mieh 

für  diese  Arbeit  interessieren,  auch  v/enn  mir  Herr  Wolfradt  nioht 

geschrieben  hätte;  leh  bitte  h'ie  nur,  sieh  einige  Voehen  gedulden  su 

wollen,   bis   ieh  eine  Snteehlieeeung  darüber  faseen  kann.  So  bald  ale 

irgend  möglieh  werde   ieh  Jhnen  Bescheid  aultommen  laeeen» 

iiit  vorBüglieher  Hoehaehtung 

ergebene t 



/ 

' 

ffi^r^' 
"iUA 

Uh 

0 C>»(a/V4^^^ 

lU^'j^^ 
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Abschrift   . 

Prof.Htrmana  Ltvy 

Uagj^dtburgtratr«  2 

Btrlin  !•  35. 

y^g 26. Aug. 19. 

< 

S«hr  g««hrt«r  H«rr  Dr. ,. 

Zunächst  habsn  Sit  b«st«a  Dsnk  fOr  Ihrt  vsrsehlsdsnsn  U«b6rs«nduag«n.Ioh 
hsb«  loxwlsohSB  Hsrra  Urbsoh  sUkssueht  und  dtn  Sindruck  «lass  fswsndtsn 
und  gssehicktsn  Propsgandistsa  an  ihm  gswonnsn.  AU« in-  «••  ich  Ihnen 

schon  in  Münchsa  sagts,  ich  sah«  basUglieh  das  Untarnahaiana  rächt  peasinia- 

tiaoh.   Badautanda  Psraönlichkaitan  baatätigan  maiaa  Ansicht,  dass  dla 

Zaltan  für  'Aualandanaohriohtan*  immar  aohXachtar  wardan.daa  Intar^ss« 
arlahmt  und  dl«  Konkurrens  dar  Wirt achaftazaltsohrtf tan  iat  auch  badanklllk 
Berlin  iat  anscheinend  kein  geeigneter  Boden.  Herr  ürbach  iat  von  seinen 

Erfolgen  recht  enttäuscht.   loh  aal bat  habe  die  Aualandapoat  In  keinen 

Kioak  ausgehSngt  gesehen»  wohl  aber  andere  Zeitschriften  ähnlicher  Art. 

Ich  kann  Ihnen  nur  empfehlen. Ihre  bereit«  eroberten  Märkte  weiterauszu- 

bauen und  die  gewaltigen  Unkosten  der  Metcyol -Propaganda  möglichst  su 
(    sparen.   Ba  wird  nicht  viel  dabei  herauakon»&«n.   Unter  dieaen  Umit^^nden 

möchte  ich  auch  mala  Objekt  der  Verbands -Abonnemente  fallen  Isaaon.Ich 

glnub«,  man  würde  auoh  hier  Entt Muse hangen  erleben.   Ihnen  wird  «ichorlich 
dieae  freimütige  Aeusa«rung  von  mir  nur  zeigen, daaa  ich  keine  DeraSmliehAB 

Interessen  verfolge.   loh  sehMts«  dt«  Aualandapoat  und  wünsche  ihr  daa  Beate 

Wenn  ich  Ihnen  irgendwie  mit  Rat  dienen  kenn,  w«nd'«n  Sl«  eich  bitte  an  mieh 
Mit  verbindlichsten  Grüssen  auoh  an  Herrn  Prlach  Ihr  argebanstar 

gas. Hermann  Lavy 



^^f 

2m   OKtoher  li)19% 

Frau 

Gabriel^^ von  L  t   e  b  e   r  ,     ä.Zt.  €  c  ̂ _^_'lf_J_JlJ'_S_iS, 
Th'ir, 

Sehr  geehrte  Qw:dlge     Frau, 

Da^  roir  fr^unaltchst  überreichte 
 HonueHrlpt  "Der  unbeKannt. 

C.UebU'eenäe  tch  ̂ tt  be.te^  Dank  .ufäcK.  da  e.  für  
.(«  Veröffnt. 

Itchung   im  "Neuen  ilcrXur"   «ur  2et
t   nicht    in  Betracht   ko.<.t.  F.nt. 

sohulfi,en  SU  bitte  ä,e  Vernög
on^n,   infolge  .einer  längerer. 

 Ab«.., n. 

hett  vom  Verlag^ 

Sryebenst 

/. 
1 
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VI 

JenajVillPngans    1   am   22.7.1919 

An   die   Sehr *f tleitune   deß   «Neuen   Merkur», 

München. 

Sehr  geehrte  Schriftleitung: 

Wollen  Sie  mir  freundlichst 

mitteilen,  ob  Sie  das  einllecencle  Manuskript  e\r>   Erstdruck  in  Ihrer 

Zeitschrift  verwerden  würden  und  zu  welchen  Bedingungen . Für  eine 

rasche  ErlediguriR  wäre  ich  Ihnen  beslndere  verbunden.RückT^orte  an« 

bei. 

( 

Mit  vorzügliche  Hochachtung 

0 ßcUndi  fTh  /il(^ 

'^jlT 

Mä-  mrn^. 

•JM' 
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IQ.De^ornbcr  u.9. 

IIa  r  -Ti 

T/rJ,'alter     L    i    a  a    e   n   t    h  a   1 ,       B 
e    r   1 i n 

''  • 

Lieber  LiniLenthal , 

In  ::tle:    ich   höbe   ̂ .<^   wiea^jr  'ncl   vcrrp'iiet   auf  Ihre  Anfraje  zu 

antwortea^   Jltte    ente  cluaiiiQc^ri  :  ie:     ich  habe  ger<ch.J.ftlich   In  iien  l':'^t9ten 

l7ochei.  soviel  zu    tun  g::hab\   io^e    ioh  haurn  aur  Bcslununj   kan^  u/te    inner 

ibr  Ijem 

^    1  r  ̂  

eC'   w'Iri    eohr  u^ln:  cheai<u;ert ,   MC'ia  ^  ie   sich   'nit   Ihrer  Arb-^it 

beeiden  könnten  und  die   ]:?.  ihnachiczelt    ia2u   uerwamet^n.   Anfang  Jaruar 

fpateftenf    rn'Uste    iah  :iie   /rbnit   habcn^  u^enn  J^ie    .icch    im'  Doppel-^neft 

kommen  roll,   ̂ pCite^tanp   aber  etwa    S.Jc.nuar.    Ich   cohreibc    Ihaan  ba  La 

Qurf 'ihr  lieh  m 

Mit   herzlichen  Gr'ii^sen 

Ihr 

.  ) 

I  / 



24.    Jiit.    1919. 

Her  rn 

Dr.     U.      Lladaer,     N  u  r  n 
Ltndenaat8tr.62/II. 

T 

Cehr  ijQehrter  t.err. 

«♦»f 

Ich   Kornme   erc  t  Jatzt  dasu ,  aen  .'J'ipfanj  der  -nir  /reurtullchat 

üb«rretchten  ^higzen.  um   des  ̂ Janue^r  iptee  "bas  l  IncHfenpftnaen  der 

Jugenditc  hm"   zu  bestätigen.   Ich  bitte  iie ,  eich   noch   otwae   zu 
gedulien,    ich  werde  bald  an  aie  Lektüre  gehen  liönrtßn  una  Jhne n  Be^ 
aoheid  geben. 

Hochcoh  tiii\:Pvoll \ 
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/ i^u  .^  ̂ .ptc^^nb^r  1919 

E^rrn 

Hugo     L  f /ii  d  n  e  r 

rr 

{ 

N  ü  r  n  b   e  r  g 

O  J  ̂  

Linnina^tstrm  S^/<' 

i:ehr  geehrter  Herr, 
V 

A 
on  Ihnen, 

Auf.  Ihre  Anfraü^t^d^   leh   Ihn.n  n
^it,  äace    ich  Beiträge   ., 

Rahmen  'n.inr  Zet  Uchrijt  paaren
,  g  rno  prüfen  verde die   Irg^ndwi^   in  den 

und  bttte  um  Zupsndung. 
/ 

Hoc hac h tung suoll 
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^n 

Hurrn 

Villa  hohenfelB 

^     Sehr*  z^ohrtev  Herr, 

ich  ko..:LO  orst  hsuto  äa^^u  don  Sm;,fan,  
Ihror  t.W.n  «rlere  »ca 

^  27.unü  ;;9.v.Ml3.  unO  «8.  !..e,BU.Krtpt  "DaB
  A*.ntouer  des  Casanova:  zu 

.    b.Bt:uU:en.  loh  flnco  die.«  Libretto  .o
  r,U«d.  d.llk.t  und  von 

best«:  0.tcha,acv.  Ü.SB  Ich  nur  bedsur..
  da.«  Ich  1-.  ■'«rKur  d.v^n 

nicht   brlagan  lr»nn.  AU-s.  tv.eM.D  .»r»
  .uyI.I  für  ̂ loh.Dle  K.fte 

sind  i«'«  kaum  4,  Bog.n  »t.rk,  und  .
Infaln«  horaus^ure U.on  hfitta 

«hl  nicht  viel   Sinn.  Au.  Ungeduld  nun 
 a-.ch  andore   an  «ia.=.  vergnlieen 

totll-.^ftlg  .erden  zu  la.ean,  habejch. 
 ohne  Ihre  W.ubnl.  ateu.ert.n. 

mir   «rlBubt,   öon  rclr  befreundatea 8t «n  P«ul  Kraenor  die  Texto 

zu.  l..on«^s.Mn  und  orfuh.  von  Ihn,,  da
aa  sie  b.roUa  früher  «It   Ih. 

m  Verbindung  getr...n  atnd.   K„  w^-ra  aah
r  nett  glaube  Ich.  ..nB/raeae, 

dar  in  seinen-,  Don  Juan  «e«lgt  hat.  daes  e
r  für  .o  .a.  WusU  1,:  l.lbe 

hat.  aloh  :.U  Ihnen  y.r.f«,  Igen  «nnte.  
 Ich  bl.te   Jod.nf.ll.  um 

ImlemBlt'Jt    für   '.nein  eigenmächtiges  Vorgehen. 

ich  freue   ̂ loh  über  Ihre  Zusage,  das»  Sie  die   Brosch
ürea-Idee 

raallBleren  ..ö.^en.   Es  Vomat  nicht   derauf  au
,  ̂ vis  l^g^  Sie   aa;.u  brau- 

oh.n  und   ioh  bin  sicher,    dass  äle  keinen  
 Grund  haben,  die  genanntem 



jüngeren  Herren  un  Ihron  Uhfetulil   eu  beneiden.   Das   Februarhof t,l|j|d«B 

Ihr  Aufsat»  »tehen  wim,   erscheint  -rohl  »rat   ̂ egen  den  ̂ 0.   loh  habe   mir 

■lies  vorgemerkt,  wie   Sie  es  wt'nsohen  und  werde  es  so  ausführen,  "it 

Kahn   bin  Ich  übrigens   ebenfalls   In  Verblrdiin^.   Tfonn    Ich  nlohl    Irre  heisst 

die   BJchhiadlung  genau  «iunglnger.    Ich  werde  voranlassan,  das»  ?/erkur- 

Hefte  dorthin  geschickt  werden. 
f 

Besi'.gllch  dös   Profeftsnr  *A<ib©r  habe  Ich   seln&rioit,    alltTdlngs  noch 

vor  deixi  Kri-^gß,  Schritt»  getan,    um   Ihn  für  die      U&rbell    zu  6*vrlm:en. 

DaiJiäls  achisrt  aber  der  Heidelberger  Kreis  lib^^rha^upt    sich  lieber  abren- 

Hören  zu  wollen.   Jetat    habe   Ich  durch  Horrn  von  Kahler,   d?r*    :le    viel- 

leicht   auch  kcnaan,    laaierhln  wlnaer  Vfirblndung.    ~ß    Ist    soviel    Ich  os 

beurteilen  kann,    aus  •Gründen  die'Niyllelnenderriioetren.  h.ler  su  y^eil^ufig 

wl'r©,   heutV  EcH«rer  die   lusaiucenge hör  igen  auch  zusa.Trre.n  üu  bringen.    Veno 

iJle    in  diesor  nicht  ung   In  Heidelberg  etwrs  tun  .können  bin  Ich    Ihnen  nur 

dankbpr.   Den  Grafen  Key  »erlink  habe  Ich  gel  eigentlich  hier  in  München   »r^^ 

Sprech  er.   sr  sagte  uilr,  "dass  seine  Arbelt    ihn  zu  sehr  In  Anspruch  nohr.«  , 

als  dass   or  Zeit    fände   aucb  noch  Zeitschriften-Artikel  ^a   ̂ Kihrolben. 

Gleichwohl    se*    ihui  die  >«erVur-T enden«  sehr  sympathisch. 

Ich  hoffe   alles  Gute   für  Ihre  Err^ftlgung  In  der  nchveis:  und  begrtisse 

S 

i<^ 

cr/=t6l:ön8t 

'  «r  ¥ 

,  • 

»:\ 

f^  .'.■«  *  ..'  ,    ' 

r^  f.  sf  } 
\s^  i      r   V      V 



.  yik 

23,   Jan,   1920^ 

Bßrrn 

L 

Ferdinand     L  t   o  n  ,     M,Zt,     A  r  o  e  a 

f^-r  ̂ -^ 

]^xrt(jL-^-/Ä/^ 

Sehr  geehrter  M^rr, 

Beeten  Dank  für  den  AufaatM,  der  mich  lebhaft   intereaeie
rte  und 

den   ich  noeh    im  Februarheft  bringen  Kann, 

Auch   die  angekündigte  A rbe i  fFranBÖei 8 che%  Politik  von  1870  -  191^ 

wäre  mir  sehr  willkommen.  Darf  ieh  Jhnen  einen  Vorec
hlag  muohen:  wir 

haben  neben  den  lionateheften  .^blikationen  unter  dem  T
itel  "Büc^^r  <tee 

Neuen  Merkur",  die  eigentlich  eo  gedacht  eind,  aase  sie
,  mae  an  Umfang 

über  den  Rahmen  der  Zeitschrift  hinausgeht,  aufneh
men  sollen,  loh  würde 

mieh  eehr  freuen,  wenn  Sie  die  AufeatM reihe ,  die
  Sie  beabsichtigen,   in 

dieser  Sammlung  erscheinen  lieessn.  Was   in  ds
n  Monatsheften  daoon 

unfrMubringen  sein  wird ,  kann  in  ihnen  oorabg
edmckt  werden.  Me  wäre 

dann  auch  möglich,  Anderee,  auf  dae  Problem  
ßesügliche ,  ebenfalls  in 

dts  Broschüre  zu  bringen, 

Ieh  bitte  nun  um  Jhre  freundlich»  Mitteilung
,  oh  Sie  damit  ein- 

verstanden wären,  fernsr  um  einM  ungefähre  Andeutung  
über  den  IP^fang 

der  Arbeit  und  wann  etwa  Sie  damit  fert
ig  werden  können. 

litt  voruüglieher  Hochachtung 

€rg0benst 
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m 
110  rrn 

F  0  r  d    i    na    n  d 

yi/f 

11.  Dez.   1919. 

ton,     H  0    t   d   €  1   b  B 

r  g 

H0id0lh0rger  hof. 
^*± 

Sehr  geehrter  Herr, 

< 

.'.■^ 

Ich   erhielt    nur  Jhr  £chr0ihen  vom  25 0   November ,   dav  frühere,  das 

^ie   in  ijhrern  Briefe  erwähnen,    ist  mir  nicht  zugegangen,   ehens  au?0nig 

bic  Jetzt  die   in  dieta-n  Briefe  angekündigte  Arbeit.  Hoffentlich  haben 

Sie   sie  eingecohrieben  abgeech^ckt .   Cte  wäre  mir  für  das   Janurheft 

B0hr  willkommen.  Auch  Jhr0n  Ausatz  ''rrankr0ich  und  die  Deu  teoh0 

Republik'^   erwarte    iah  mit   Vergnügen  und  bitte  um  Jhre  freundliche 

Mitteilung,   ob   es   nicht  möglich  wlre,  daee    ich  <^  ie  vor  Weihnachten 

noch  erhielte,  um  sie  eventm    in  ein0m  Doppelhc^ft,  du^    im  Laufe  dee 

Januar  er^'^cheine  n  c-o  11 ,  unterzubringen. 

Uit   vorzüglicher  Hochachtung 

0rgeb0nst 



"jVö 

19,  3ov.   1919, 

( 

T  » 

r  errn 

F  e  r   a    i    n  a    n  a r  e    i   b  u  r  Q      i/B. 

itaattkea  ter. 

( 

Lehr  geehrter  herr ^  ^ 

Auf  uruiüren.  Brief  e  irul   vir   bU   heute   ohne  /intnort  i^eblieben,  ße 

wäre  uno  eehr  eru-ünccht,   bald  uon  Jhnoa  gu  hören,    uxxnn  wir  einen 

Bai  trog   von  Jhner.  erwarten  aürfet.    rollte  «.'•   aer  Füll  fein,    aase 

unrer  Fonorarangebot  5/ö   nicht   bä/rt^a  igte ,  dann  bitten,  u^ir  um  jhre 

Cege  nvorscfil^ge , 

Llit    vorxü'jxUher  Hochachtung 
m 

eryebervs  t 

^s 
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21,    Okt,    I9J.9. 

( 

H^rrn 

F9rdlnand     L   t    o  n   ,     Fr§lburg 

( 

S^hr  o^^f^f^^^r  Herr, 

Ich   bin  0ehr  erfreut,  wieder  von  Jhnen  zu  hören.   Seit  aer  Wieder^ 

aufnähme  des   "^ Neuen  Merkur""   habe    ich  etete  aaran  gedacht,   mich  an  J^te 
zu  wenden,   konnte  aber  Jhren  Au/enthalt  nicht  erfahren.   Umt^o  mehr  freut 

ee   mich,  daee  Sie  Jetzt  wieder  bei   une   mitarbeiten  wollen.    Ich  glaube , 

der  Ifoment    ist  wohl  da,   aber  die  künftigen  deutech^-französ tischen  Be^ 

Ziehungen  etwaf  zu   heren,  das  fruchtbar  wäre»   Wenn  Sie  unf  darüber 

schreiben  wollen,  so  wäre  uns  dies  w  lllkommen.   Sollten  Sie   etwas 

anderes  vorzishen^   dann  bitten  islr  um  Jhre  Vorschlage. 

^% 

Als  Honorar  schlagen  wir  Jhnen  pt.   10.-»  für  die  iderkureeite  vor. 

Se  sind  37  ziemlich   large  Zellen  und  wir  hoffen  Sie  damit  einveretandenm 

In  der  angenehmen  Erwartung ,   bald  von  Jhnen  zu  hären,   bin   ich 

mit   besten  Empfehlungen 

ergebene  t 

I  I     II 



i 

FüaFfSfütÄT'IFF 
M 

^l'^  ̂   n-^^- 

/ i.  fUJit,^  JU.  ̂ ..^  Jl^L.  -, 

**. 

ii 

li 

^.MM 

e^^* 

:/;-   >,l  ̂ ^^   kci^.LlM 
( 

'fC^ 

'^-c^C/W /c^ 
J  I>Ai.\4 

^9'^/u     ( 

IC  -k^  "  '^jlJL  4. 

-t^ 

h 
a 

^i^. 

■L 

j 

L  u,Ji^  U  -LUl 
v< 

Li  ̂   ̂ J^ll  ̂ -^^  ̂■' 

-!• 
^v^~,~ 

\JU\Jin. 

-  .a 

**»-wA  vä>,A*/(ji^ 

/,•
 

ALti*<s.u^xJ> 

V  ) a-^     i 

l./yer'       * 

^ 

^•*^  «-^w, 

t,^^-*-^«^ 

^ 

< 

K^'^y^  SA^V 

•.^    u.    i 

t-w; 

_^        /,       .s/s-^     --^ 

c 

r"^-; 

h 
JiJ^JU    ̂ ' 

«-»w 

i^^^a^^^^Aji^' JL 

%

■

 

K, 

^     t./ ^.ii  AJL^  ̂  AUJ    U'i-^^,^-  f .  IL  UjL.k f 
sJA    *»'C     ivyu 

''^-S- 

.^  ̂ ^. 

yi.  cji-j^~    «■V   -^c-    voJL  *^'-y^ 

J 

JJL.    ̂ < 

J 



fr 

\ 

!&.-.> 

;  \ 

«TP«" 

'"■^^■■■^W 

^     /uJL.^      ̂ U>Ä.  .    >Ä.x^    v^c.^     y^U.u>L^t      'Ojj^i^ 

.    •/. kX^. 

•^u 

r'i' 

j 
^,JL         »^c/i-^/i/ 

V  '^ 

^.S .        /!-/: 

'7r  '7 

■
^
 

^ 

X. 

• 

jIoJa^  - 
p^i 

1 

'/i 

l 
J'^.JJ^^.Jl. 

I 

• 
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11.  nee,   1919, 

( 

:ifi 

Herrn 

0  s   k  Q   r 0  €   r   h  € ßorlin  -  Holenpse 

-'Joachim  Frtearichi' tr.    34m 

j^ ieber  Herr ^uoerhe , 

( 

Vor  allorn  herslich*n  Dank  Jür  die  freundliche  Zueendunff  Jnrte 

neuen  ISu^hee ,  Meine  Arbelt  i^n,  Verlag  und  in  dfr  r.oduhtion  hat  mich 

bis   Jetzt  leider  noch  nicht  nur  uehtüre  kommen  la^een. 

Uie  cteht  ec   mit  Jhrer   "ÄeiVa   in  aie  miete"    ?  Im  Oommer  hüben
  i:t0 

mirdarau^  für  aen  "Merkur"   etipqf'  angeboten,   ohne  äa^^e    iah  «ß
  bieher 

erholten  habe.  Darf   ich  noch  damit  rechnen  und  wann  eo
U  da^  3ur,h 

erscheinen  ?  -  Ick   habe  eo  viel  Freude  an  Jhrem  Aufoata  a
ber  äetmann 

gehabt,  dass    ich  He  sehr   bitten  möchte,  aoch  wiede
r  gelegentlich  an 

einen  Beitrag  für  den  Merkur  au  denken,   /on  ihm  oe
lbet  habe   ich  leider 

gar  keine  Nachrichten.  Vas  mir  ̂ neulich  ßeer^Hoffmann  auf  eminer  Durchs 

relee  mitteilen   Konnte  (er  hat   ihn  gesehen),  kla
ng  wenig  troeireich. 

Laeeen  Sie    lOch  einmal  darüber  etwa»  hören, 

Uit   herulichen  Grüeeen 

Jhr 
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Q  hc.  rc  ̂ Arbeiten.    Kj  n  nm    C  l  e -nlr   bald    ntwc^    davon   ^^ chlckcni 

Mit   h^r^lichen  Griiesen .  ̂        Ihr 
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Uorrn      ̂ '^  ̂   Ä 
a    r     L  o  d r    ri   e     P.A.   *\  i'i^otisr   V>3rlag  ,   ilerlln  //. ,   BiilOiostr.SOm 

Jehr  gtiehrtsr  Herr, 

Vir  gestatten  uas^Jhnen    In  Abwae>enhelt  un^en^i:  ^derrn  ̂ 'rlaoh  aert    ̂ rhalt *  «  * 

Jhr'ir    frmndl  lohcr^  an    ihn  qp.rloht^Un  /.e  Hon  i)om  l^a&...:U,  una  aar  p4ciitsöltiä 

abgesandten  Korrektur  zu  bea  tütigen. 

Mit   hooho.ohtunopvollor  ßagriiaaung 

( 
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.   30. Juli    19'1Ö# 

He-Tn 

Oskar     L  o  e   r  k   o    9   berlin-  hallensee. 

Joachim-    ?rlödirlchstr#  i4 

Lieber  Herr    Lrorke, 
/ 

Ich  canko    Ihnen   ̂ -ehr  für  dli    .Erfüllung  iLelnos      ua3ch3  5,niir 

den   Aufsatz    *hoiaann*    so   rasch   zu    schicken  und  habe  xich  gefreut 

di9  'venlgan  wosentlicben    üinw  Ince   die    .>ie   machen   in  Ueb-^r einst iir.isung 

mit    meinen  eigenen    Gedanken  zu  finden.    Ich  hoffe   den  Beitrag  schon 

Im  n''chsten  heft   unl  erb  ringen  zu  können« 

Ich  ver:ni?se  noch  Ihre   Antwort   au*  me  ine  Frage  wogen  der    'R4ise 

in  die  Sahara*    oder  halen   Sie    diecen  ..einen  flrisf^den   ich  durch 

den  Flf^cher-Verlag  geschickt   habe^nicht   bekox'-.en?  Ich  fragte ^ob   Sie 

mir  dies   Buch  evtl« in  Verlag  geben  könnten  oder  einige   Teile  daraus 

ftr  d^x\  %rkur« 
* 

Ä'le   geht    es  übrigens  Heiitann.ich  habe  lange   nichts  von   ihm 
gehört.   Neulich  ^ar  Stefan  Grossioann  hier^dar  mir  allerlei  bedenk* 

llchee  imd  trübes  von  sainer  Gesundheit  mitte  Ute. 

Mit   herzlichen  Crüssen 
X Ihr 

II         II 



V^-f    ■.     K     ' 

^tt 

9. Juli  If . 

\ Heppm  Oskar  t  o  •  r  k  •,  Fischer- Verlag,  B  •  r  1  1  n  f,  BOlowstr.fO. 

L> 

r 

Llebsr  Herr  LoerkSi 

2unichst  in  Blls  vlelsn  Dank  für  Ihren  freundlichen  Brief  uad  für 

die  zusage.  Ich  freue  mich,  dass  Sie  den  Aufsatz  aber  «Heiaer  *  «ohrel- 

ben  wollen  und  erwarte  ihn  recht  bald.  ,  Die  Fahrt  In  die  Wüste  •  möehte 

Ich  gewiss  sehr  gerne  haben,  ist  es  auch  als  Buch  frei,  loh  mein«  für 

den  V«rlag.  Sehr  gerne  würde  ich  auoh  ein  grösseres  Stück  daraus  für  A«m 

Merkur  publieleren,  wenn  Sie  es  wünschen,  oder  meinten  Sie  einen  Abdruck 

in  Fortsetzungen  -  Lyrik  von  Ihnen  Ist  dooh  nicht  Lyrik  überhaupt  für 
alch.  ffas  hören  Sie  von  Htlser? 

< 

Mit  bestsn  Orüsssm 

Ihr 
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C0hr  g09hrtir  IMrr  lioktot^ 

Be&Un  MnK  für  Jhr  fr^unaliche^  Angebot.  Jio  Arbeit  murä9   nich 

gewif^s    interee&ieren,   nur  fürchte    ich,  aas^   der  Umfang,  deni^te  an^ 

geben ^  für  aie   /erhältniese  aee  " Neuen  kerf\ur''   zu  yroee    iet.    Ich  kann 

alleraing»    nicht   beurteilen,  wie  grots  aie  Ce i  te  n  aer  Maschine  nschrtft 

sind.   Ueber  10  -  12  Druckseiten  kann   ich  nicht  gut   hinaufgehen.  Andere 

Vo rechläge    von  Jhnen  wären  mir  ebenfalls  willKo^rtKiea,  u;ie    ich  mich  aenn 

überhaupt   sehr  freuen  wfirae ,  wenn  k  ie  f^ich  für   :ien  ''Neuen  kerKur" 

intereiy eieren  würden. 
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Uit   ergebeneten  Grü^een 

Jhr 
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fV 
9. Jänner  1920 

Sehr  geehrter  Herr  Prleohl 

( >
 

( 

loh  habe  soeben  Im  Dezemberheft  des  Neuen 

Merkur  den  gedankenrelohen  und  sehr  sohönen  Aufsatz 

*  per  Pluoh  dea  objektiven  ^•Istea*'  von  Walter  /  oder 

Pritz?/  Strich  gelesen,  der  mir  einen  starken  glndruok 

gemacht  kat.  Da  ich  soeben  eine  Arbeit"^  Die  Wex^unktion 

Toilendet  habe,  möchte  ich  mir  die  Anfrage  erlaubeni  ob 

Ich  Ihnen  dieselbe  für  Ikre  Zeitschrift  anbieten  darf« 

Die  Darstellung  ist  klar,  aber  nicht  so  ganz  leicht  %\x 

▼erstehen^  Jedoch  nicht  eokwleriger  ala  die  in  den  letzten 

Heften  enthaltenen  Aufsätze,  und  umfasst  26  galten  Ma-* 

schlnschrift«  Allerifalls  könnten  einige  klelae  Kürzungen 

vorgenommen  werden« 

Falls  Sie  dafür  Interesse  haben,  bitte  ich 

um  die  Brlaubnis,  Ihnen  die  gache  vorlegen  zu  dürfen,  und 

empfehle  mich  I.nen  mit  dem  Ausdruck  meiner  hochachtungs- 

vollsten  Brgebenhelts ^^   ̂ Ou. 


